
Nele Moost

Der kleine Rabe Socke: Alles meins! oder 10 Tricks, wie

man alles kriegen kann

So fing alles an – das allererste Bilderbuch vom kleinen Raben – jetzt

im großen Jubiläums-Format

Alles Jubiläum Kleiner Rabe Socke – Best of Bilderbuch!

Zum 25jährigen Jubiläum kommt das allererste Bilderbuch vom Kleinen Ra-

ben Socke in Sonderausstattung heraus: Im größeren Format und als Zu-

satz ein herausnehmbares DIN A2 Wendeposter mit zwei tollen Motiven

vom kleinen Raben Socke – ein Hingucker für jedes Kinderzimmer.

Lustiges Bilderbuch zum Thema Freunde und wie man mit ihnen umgeht

für Kinder ab 3 Jahren: Der kleine Rabe ist eigentlich ganz nett, aber er sti-

bitzt, was ihm vor den Schnabel kommt. Trotz aller Vorsicht gelingt es sei-

nen Freunden nicht, ihre Schätze vor ihm zu verstecken. Egal ob Teddy,

Rollschuhe oder Spieluhr – der kleine Rabe lässt sich immer neue Tricks

einfallen, um an die ersehnten Spielsachen zu kommen. Aber am Schluss

wird selbst diesem frechen Raben klar, dass man so nicht mit seinen

Freunden umgeht. Und so wird aus „Alles meins!“ schließlich ein „Alle zu-

sammen!“, denn Freunde sind eben das Allerwichtigste.

Mit diesem Bilderbuch flatterte der kleine Rabe 1996 in die Kinderzimmer –

und auf Anhieb in die Herzen der Kinder! Eine Generation später und inzwi-

schen millionenfach vorgelesen und angeschaut, ist dieser Rabe immer

noch so frech und vorlaut und gleichzeitig liebenswert wie am Anfang.

Abenteuerlustig hüpft er auf seiner Socke durch den Rabenwald, weiter

und immer weiter – und alle Kinder hüpfen mit!

Mehr vom kleinen Raben Socke unter: allesrabesocke.de
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AutorIn

Nele Moost wurde 1952 in Berlin geboren und verbrachte einen Teil ihrer

Kindheit in Schweden. Nach einem Studium der Germanistik arbeitete sie

als Lektorin in einem Kinderbuchverlag. Heute schreibt sie Geschichten für

Kinder und Erwachsene, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden. Für

den Esslinger Verlag hat Nele Moost die Figur und die Geschichten vom

frechen kleinen Raben Socke erfunden, die von der Illustratorin Annet Ru-

dolph bildlich umgesetzt werden. Der kleine Rabe ist zu einer Lieblingsfigur

geworden und Nele Moost hat immer großen Spaß, neue Abenteuer von

Socke und seinen Freunden zu erzählen.
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IllustratorIn

Annet Rudolph wurde 1964 in Dinslaken geboren. Da sie schon immer ein

Faible fürs Malen und für Bücher hatte, studierte sie an der Fachhochschu-

le Münster Grafikdesign mit Schwerpunkt Illustration. Seitdem arbeitet sie

sehr erfolgreich als freischaffende Illustratorin für verschiedene Verlage.

Für den Esslinger Verlag hat Annet Rudolph die Figur des kleinen Raben

Socke geschaffen, mit der sie international bekannt wurde. In ihrer Freizeit

widmet sie sich gerne ihrem Paradies in der Nähe von Hannover, wobei sie

oft von ihren Katzen und einer Schar übermütiger Hühner tatkräftig unter-

stützt wird.
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