Ulrike Sauerhöfer

Affe, Biber und die Katz' – das Tier-Orchester macht Rabatz!
Ein tierisch musikalisches ABC-Bilderbuch – spielerische Sprachund Leseförderung für Kinder ab 3 Jahren.
Der Affe und der Affensohn,
die spielen gern Akkordeon.
Der eine zieht, der andre drückt und Affenmama wird verrückt!
Denn beide treffen keinen Ton,
weder der Vater, noch sein Sohn.
Ein Affe mit Akkordeon, der Biber streicht die Bratsche, das Chamäleon
versucht sich am Cello, der Dackel übt den Dudelsack – so geht es einmal
durch das ganze ABC.
Mit wunderbar spielerischen und rhythmischen Reimen lernen wir nach
und nach das tierische Orchester kennen, herausragend illustriert von Silvio Neuendorf, dem Zeichner von „Käpt'n Sharky“. Am Schluss tritt das
Tier-Orchester noch einmal zusammen auf, mit Frack und Fliege und viel
Rabatz – wer entdeckt alle Tiere und Instrumente?
Mit diesem fröhlichen Bilderbuch lernt sich das ABC von ganz allein! Zusätzlich sind in den Bildern noch über 250 weitere ABC-Begriffe versteckt
– ein großer Spaß für Klein und Groß, diese alle zu entdecken und zu benennen.
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Ein musikalisches ABC mit tierischen Protagonisten
Fröhlich-rhythmisch gereimt und witzig-rasant illustriert
Ein Sprachspielbuch für den allerersten Einstieg ins selbstständige Lesen
So fröhlich, bunt und einfach kann ABC-Lernen sein!

AutorIn
In Ludwigshafen geboren, studierte Ulrike Sauerhöfer Grafikdesign in
Mainz und arbeitete als Art-Director in verschiedenen Werbeagenturen. Inzwischen dreifache Mutter, lebt sie mit Mann und Kindern in der Pfalz und
arbeitet nun als freie Grafikerin, Illustratorin und Autorin. Seit einigen Jahren unterrichtet sie noch Bildende Kunst an einem Gymnasium. In ihrer
Freizeit liest sie gerne und hört viel Musik. Besondere Freude macht ihr das
Kochen für Freunde und Familie.

Seite 1/2

IllustratorIn
Silvio Neuendorf wurde 1967 in Düren geboren. Er studierte Grafikdesign
an der Fachhochschule Aachen. Seit 1995 arbeitet er als freiberuflicher Illustrator. Sein Lieblingsmotiv und Markenzeichen ist ein kleines Nashorn,
das er bisher in fast jedem seiner mittlerweile 60 Bücher versteckt hat. Silvio Neuendorf lebt mit seiner Frau und seinem Sohn auf einem Bauernhof
im Süden Aachens. "Ich versuche meine Bücher immer so zu gestalten,
dass Kinder viel darin suchen und entdecken können, denn das hat mir als
Kind – wie auch heute – immer am meisten Spaß gemacht. Und das ist
eins der Dinge, die ein Kinderbuchillustrator meiner Meinung nach mitbringen muss: Er muss wissen, was Kinder gerne sehen wollen. Und er muss
unbedingt Humor haben – nichts ist langweiliger und trauriger als ein bierernstes Kinderbuch!"
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