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Liebe Eltern,
das Bilderbuch „Die Reise“ erzählt seine fantasievolle Geschichte ganz ohne Worte und eignet
sich besonders für Kinder ab 8 Jahren. Ein Stück
rote Kreide, das Türen erschafft und fliegende
Teppiche im richtigen Moment herbeizeichnet,
eröffnet eine Vielfalt an Räumen zum Träumen.
Mit seinen eindrucksvollen Aquarellillustrationen entführt Aaron Becker Groß und Klein auf
eine abenteuerliche Reise in eine wundersame
Märchenlandschaft mit funkelnden LampionWäldern, prunkvollen Schlössern und außergewöhnlichen Flugmaschinen. Die textlos erzählte
Geschichte strahlt eine Faszination aus, der sich
insbesondere ältere Kinder nicht entziehen können. Sie lässt sich alleine entdecken, lädt aber auch zum gemeinsamen Erzählen und zur kreativen Gestaltung eigener Fantasiewelten ein. Das Bilderbuch sowie zwei zauberhafte Fortsetzungen „Die Suche“ und „Die Rückkehr“ lassen sich über den örtlichen Buchhandel beziehen.
Liebe Kinder,
kennt ihr die Tage, an denen man gelangweilt auf seinem Bett liegt, weil niemand zum Spielen da ist? An
so einem Tag entdeckt die Heldin unserer Geschichte
ein Stück rote Kreide. Und was macht sie mit ihrem
Fund? Sie malt sich kurzerhand eine Tür an die Wand
und betritt durch diese Tür ihr eigenes Abenteuerland. Ihre märchenhafte Reise in einem kleinen Holzboot führt sie über geheimnisvolle Flüsse und durch
majestätische Städte. Doch wie kann sich das Mädchen retten, als es plötzlich auf einen Wasserfall zusteuert? Ganz einfach − es zückt seine rote Kreide und
malt sich ein Luftgefährt.
Wohin ginge eure Reise, wenn ihr im Besitz von Zauberkreide wärt? Ihr könnt euer eigenes Traumland

malen und euch eine Geschichte dazu ausdenken. Und vielleicht gibt es in eurem Hof Platz für
eine magische Tür aus Straßenkreide, die euch in ein Abenteuerland entführt?
Viel Spaß auf eurer fantastischen Reise wünscht euch Anita Müller M.A. von der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd.
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