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Du und ich – nashornstark!

Gemeinsam lachen, bis der Bauch wehtut

Die Geschichte einer herzerwärmenden Freundschaft im tollen Wende-
buch - einfach umdrehen und das Bilderbuch aus der Sicht des Nashorns
oder der Giraffe genießen!

Gemeinsam lachen, bis der Bauch wehtut … … quatschen, bis der Mund
trocken ist vom Reden, und nachts zusammen die Sterne anschauen,
ganz ohne was zu sagen! Dafür sind allerbeste Freunde da! Nur, wo findet
man so jemanden?
Nashorn Elmi und Giraffe Gerda leben in der Savanne. Sie haben sich
noch nie getroffen und doch haben sie vieles gemeinsam. Sie haben alles,
was man für ein schönes Leben braucht: eine nette Herde, gutes Futter
und einen gemütlichen Schlafplatz. Nur eines fehlt: ein richtig guter Freund!

Als das Wasser in der Savanne knapp wird, machen sich Nashorn und Gi-
raffe mit ihren Herden auf zum großen Wasserloch. Dort sind auch die ge-
fährlichen Löwen versammelt. Die hat Gerda noch nie gesehen. Zum
Glück steht ihr Elmi zur Seite und verhindert mit viel Mut den Angriff der
Raubtiere. Gerda kann ihr Glück kaum fassen. Auch wenn sie Elmi vorher
gar nicht beachtet hat: Das Tier mit dem lustigen Horn auf der Nase hat ei-
nen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen gewonnen!

Fortan streift ein ganz besonderes Freundepaar durch die Savanne. Gerda
erzählt Elmi, was in der Ferne los ist, und Elmi passt auf, was um sie her-
um passiert. Und sie lachen. Sie lachen, bis ihnen der Bauch wehtut, quat-
schen, bis der Mund trocken ist vom Reden und nachts schauen sie ge-
meinsam die Sterne an, ganz ohne was zu sagen.
Ein wunderbares Bilderbuch ab 3 Jahren, das einfühlsam und farbenfroh
zeigt, dass Freundschaft alle Unterschiede überwinden kann. Dabei darf je-
der auch mal Angst haben oder unsicher sein. Ob man so groß ist wie eine
Giraffe - oder so stark ist wie ein Nashorn: füreinander einstehen, ist das
Wichtigste. Dabei zählt nicht das Äußere, sondern, dass man ein gutes
Herz hat. Denn beste Freunde sind immer füreinander da!

̇
Tolles Wendebuch für doppelten Bilderbuch-Spaß

̇
Emotional und absolut liebenswert

̇
Aus zwei Perspektiven erzählt
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Katrin Pietsch ist aufgewachsen in Tübingen und gelernte Produktdesigne-
rin. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf im Taunus,
wo sie gerne Geschichten für ihre beiden Kinder erfindet und sich nachts
auch mal die Sterne anschaut, ganz ohne was zu sagen.
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Nach ihrem Studium an der "Winchester School of Art", England, illustriert
Denise Hughes mit Leidenschaft Kinderbücher und Papeterie. Sie liebt es,
neue Figuren zu entwerfen und in die bunten Welten von Geschichten ab-
zutauchen. Mit ihrer Familie lebt sie in Winchester.
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