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Lach mal, kleiner Schmollmops

Liebesvolles Mitmach-Bilderbuch über Gefühle und schlechte Laune

Der kleine Schmollmops schmollt. Er hat mächtig schlechte Laune. Und
zwar so richtig! Das Eichhörnchen probiert es mit Kitzeln, die Katze mit
den allerlustigsten Grimassen, der Igel mit einem piksigen Kuss. Und auch
die Leser*innen sind eingeladen, kräftig mitzumachen und den kleinen
Schmollmops aufzuheitern. Wär doch gelacht, wenn seine gute Laune da
nicht wieder zurückkommt, oder?

Eine interaktive und liebevolle Geschichte zum Mitkitzeln und Mitlachen,
die auf wunderbar witzige Art zeigt, dass jeder mal schlechte Laune hat
und das auch völlig in Ordnung ist. Manchmal kann man einfach nicht rich-
tig fröhlich sein - so wie der kleine Schmollmops, der sich durch die Mit-
mach-Aktionen der Kinder immer mehr aufheitern lässt. Auf jeder Seite
sind die kleinen Zuhörer*innen eingeladen, es den tierischen Freunden
nachzumachen. Und siehe da, am Ende muss der Mops sich ganz schön
zusammenreißen, nicht loslachen.

̇
Ein humorvoll erzähltes Mitmach-Bilderbuch von Erfolgsautorin Lucy Ast-
ner

̇
Liebevoll an der Realität des Familienlebens orientiert

̇
Mit vielen interaktiven Elementen, die zum Mitmachen einladen und ga-
rantiert für gute Laune sorgen: z.B. einen Kuss geben, mitkitzeln, Gri-
massen schneiden, Kuckuck spielen

-
© Philipp Astner

AutorIn

Lucy Astner wurde 1982 in Hamburg geboren. Sie mag es, Schokolade zu
essen, Trampolin zu springen und zu lachen, bis der Bauch wehtut. Und
eben weil sie selbst so gerne lacht, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht
und schreibt Kinderbücher und Drehbücher für Kinofilme, mit denen sie vie-
le andere Menschen zum Lachen bringt. Mit ihren vier Kindern und ihrem
Mann lebt sie heute mitten in Hamburg.

IllustratorIn

Alexandra Helm wurde in Offenbach am Main geboren und studierte an der
Hochschule für Gestaltung in Offenbach Grafikdesign mit dem Schwer-
punkt Illustration. Heute lebt sie dort mit ihrem Verlobten und ihrem quirli-
gen Zwergpinscher Quinn in einer gemütlichen Altbauwohnung. Das Illus-
trieren von Kinderbüchern lässt sie am frühen Morgen förmlich aus dem
Bett hüpfen und bei der Arbeit wackeln ihre Füße unterm Schreibtisch freu-
dig vor sich hin.
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