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Jeder kann ein Glücksschwein sein!

Jeder ist gut so, wie er ist - mit allen Stärken und Schwächen

Schweinchen haben Glück, das weiß jeder! Doch unter den Schweine-
Freunden ist auch ein kleines Pech-Schwein. Felix mit den Tupfen passie-
ren die tollpatschigsten Sachen. Kein Fettnäpfchen lässt er aus. Beim To-
ben schubst er aus Versehen das Waldtipi um, beim Fangen spielen stol-
pert er über einen Stein und beim Picknick setzt er sich mitten in den
Kuchen. Halb so wild, finden seine Schweine-Freunde Wilma, Thilo, Benni
und Emma. Das kann doch jedem mal passieren! Doch Felix kratzt die Toll-
patschigkeit ganz schön am Selbstbewusstsein. Als kleine Wiedergutma-
chung backt er gemeinsam mit seinem Papa und seiner kleinen Schwester
eine Riesenmatschcremetorte (nach Uroma Schweins Rezept) und - auwe-
ja - lässt das Tortenblech fallen! Nun kann Felix die Tränen nicht mehr zu-
rückhalten. Sie kullern in den Tortenguss. Nur gut, dass ihm die liebsten
und treuesten Freunde zur Seite stehen. Um Felix zu trösten, überlegen
sich Wilma, Thilo, Benni und Emma eine ganz besondere Aktion: Am
nächsten Tag in der Kita haben sie absichtlich Pech: Sie klecksen beim
Malen mit der Farbe, stoßen den Bauklotzturm oder bleiben im Schaukel-
reifen hängen. Auf liebenswerte Art zeigen sie Felix damit, dass es ganz
normal ist, auch mal Pech zu haben. Und dass er genau richtig ist, so wie
er ist, mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen. So wird aus Felix
doch noch ein Glücksschwein. Und am Ende stellt er fest: Mit diesen
Freunden hat er ganz schön Schwein!

̇
Über Selbstbewusstsein, kleiner Fehler und große Freundschaft

̇
Nah am Kinderalltag

̇
Wichtige Botschaft: Du bist gut so, wie du bist

Laura Bednarski hat sowohl den Text geschrieben als auch die Illustratio-
nen angefertigt für dieses Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren, das zeigt: Wir
lieben dich so, wie du bist.
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