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Ich bin so froh über meinen Po!

Illustriertes Bilderbuch über Vielfalt und Unterschiede ab 2 Jahren

"Mein Popo ist rund und super niedlich!"
"Mein Po ist sooo groß!"
"Mein Popo ist gestreift und richtig schick, schau nur!"

Die Tiere in diesem ungewöhnlichen Bilderbuch sind sehr zufrieden mit
sich und ihrem Po. Der Hintern vom Nashorn ist rau und faltig, der vom
Mandrill kunterbunt und das Reh hat einen herzförmigen Popo. Alle
sind unterschiedlich und doch genau richtig. Und so verschieden die
Tiere sind, so vielfältig sind auch wir Menschen – und das ist ebenso
wunderbar. Wie langweilig wäre es auch, wenn jeder gleich aussehen
würden? Genau diese Vielfalt macht die Welt bunt und zu einem
spannenden Ort.

Ob kleines Kichern oder lauter Lachanfall - Popos sorgen bei
Kleinkindern für Belustigung und sind für sie einfach unwiderstehlich.
Dieses Bilderbuch macht Spaß und fördert ein positives Körpergefühl
schon im Kleinkindalter. Auf den stabilen Seiten gibt es Popos in allen Formen und Farben zu entdecken.
Auch Erwachsene werden sich angesichts der heiteren Texte und besonders schönen Illustrationen
kaum ein Lächeln verkneifen können. Die japanische Künstlerin Maki Saito fängt mit ihren hinreißenden
Darstellungen den Charme jedes einzelnen Tieres (und seiner Hinterseite) ein und wirbt ausdrucksstark
für mehr Toleranz - mit Popos! Ein absolutes Lieblingsbuch!

Über die Autorin: Maki Saito ist eine japanische Autorin und Künstlerin und lebt in Tokio. Ihre
einzigartigen Arbeiten entstehen aus Collagen ausgestanzter Bilder und verschiedener Papiersorten, die
zum Teil durch eine in Japan speziell entwickelte Färbetechnik gestaltet sind. Maki Saito liebt Tiere und
die Natur und hat in Japan schon verschiedene Bücher veröffentlicht. „Ich bin so froh über meinen Po!“
ist das erste Buch, das in Deutschland erschienen ist.
 

Maki Saito, Maki Saito (Illustr.)

Ich bin so froh über meinen Po!
Illustriertes Bilderbuch über Vielfalt und Unterschiede ab 2 Jahren

ISBN 978-3-8310-4564-8
32 Seiten, 239 x 288 mm
Mit farbigen Illustrationen
€ 13,95 (D) / € 14,40 (A)

DK Verlag Dorling Kindersley Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ira Zeitzen • Arnulfstraße 124 • 80636 München

Telefon: ++49/89/ 44 23 26-241 • Fax: ++49/89/ 44 23 26-410 • E-Mail: presse@dk-germany.de

Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.

mailto:presse@dk-germany.de

