Anders sein ist ganz normal: Buchtipp für Erstleser "EMMA und
Prinz"
01. August 2017

Erstleserbuch für Jungen und Mädchen

• Eine Kuh, die beim Klang der Kirchenglocken wie angewurzelt stehen bleibt, um an ihre Mama zu
denken.
• Eine Kuh, der beim Duft eines Kuhfladens ganz schwindelig wird.
• Eine Kuh, die ihre Ohrmarke um den Hals und nicht am Ohr trägt.
• Eine Kuh, die ein Kuhklo auf der Wiese einrichten will, um einer Fliegenplage zu entgehen.
Emma ist anders.
Das wusste sie schon, als sie als kleines Kälbchen von Bauer Henry mit der Milchflasche aufgezogen
wurde. Noch heute schaut Emma neidisch zu den jungen Kälbern und ihren Müttern hinüber. Denn auch
die saftigsten Wiesen, der sauberste Stall und der freundlichste Bauer des Münsterlands können ihr eines
nicht ersetzen: ihre Mama!
Als ein Radfahrer vor Emmas Wiese stürzt und sein Navigationsgerät genau vor Emmas Füßen landet, hat
Emma eine Idee. Gemeinsam mit Prinz, einem Hütehund auf unfreiwilligem Urlaub, macht sie sich auf
den Weg Richtung Alpen, um ihre Mama zu suchen.
Die Geschichte von Emma und Prinz ist eine Geschichte über Freundschaft, Heimat und darüber wie es sich
anfühlt, wenn man anders ist als die anderen.
Ein Thema, das viele Kinder bewegt: Die einen tragen teure Markenkleidung, die anderen Mode aus dem
Billigladen. Die einen haben wohlhabende Eltern, die anderen sorgen sich jeden Tag um genügend Geld
fürs Mittagessen. Die einen sind sportlich, die anderen werden immer als letzte im Sportunterricht gewählt.
Die einen leben seit Generationen in Deutschland, die anderen sind erst vor kurzem zugezogen. Sich
anders fühlen als die anderen: Das kennen Kinder nur zu gut!.
Das Buch ist für Grundschüler im Alter von sechs bis neun Jahren geschrieben und eignet sich
insbesondere auch für Jungs!
EMMA und PRINZ hat 110 Seiten mit 40 farbigen Illustrationen und kostet 12,90€. ISBN
978-3-945067-01-7. Gibt es auch als E-BOOK!
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