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Einordnung in das Verlagsprogramm:
Aus dem Schulprojekt der jungen Weimarerinnen Elena Rahr, Jette Friedrich und Ida Habisreuther entstand 2022 eine neue Veröffentlichung in der Reihe Knabes Nachwuchsautoren mit dem Titel »Axolotl – Das kleine Wassermonster«.
Inhalt:
»Dieses Tier sieht aber komisch aus.«
»Unsere Mama hat gesagt, dass Axolotl nicht hierhergehören.«
»Bestimmt kennen diese Tiere nicht mal unsere Spiele.«
»Und mit dieser Farbe passen Axolotl gar nicht zu uns und unserem schönen Teich. Wir
spielen lieber allein.«
Kaum ist Axolotl mit seinem Papa an den Teich gezogen, schon muss sich das kleine
Lurchkind mit vielen ungerechten Vorurteilen auseinandersetzen. Dabei ist es doch nur
auf der Suche nach neuen Freunden und Freundinnen. Aber so schnell gibt ein Axolotl
nicht auf, denn Axolotl sind ganz besondere Tiere. Und schnell lernen die anderen
Teichkinder, dass man sich vor Veränderungen nicht fürchten muss, denn sie machen
das Leben erst spannend.
»Axolotl« ist eine Abenteuergeschichte für wirklich alle! Denn das kleine Wassermonster
schert sich nicht um Geschlechterrollen und stellt das Teichleben gehörig auf den Kopf.
Autorinnen und Illustratorin:
Elena Rahr, Jette Friedrich und Ida
Habisreuther sind 2003 in Weimar
geboren. Sie verbindet neben acht gemeinsamen Schuljahren ein reges Interesse für
(Kinder-)Literatur und Sprache. 2021
absolvierten sie das deutsch-französische
Abitur »Abi-Bac« am Humboldt-Gymnasium Weimar.
Mit einer Idee für ein eigenes Kinderbuch
begannen sie als 16-jährige ihre Seminar© Elena Rahr, privat

© Jette Friedrich, privat

facharbeit »Rollenbilder in der Kinderliteratur«. Ihre Intention war es, zu zeigen,
dass ein Kinderbuch ohne oder nur mit
positiven Rollenbildern spannend und
unterhaltsam
sein
sowie
an
die
Erfahrungen von Kindern anknüpfen
kann. So entstand das Kinderbuch
»Axolotl – Das kleine Wassermonster«.
Ausgehend von der gemeinsamen Idee
schrieben Elena und Jette die drei
Kurzgeschichten um Axolotl und dessen
Freunde und Freundinnen. Ida illustrierte
diese Liebe zu den Charakteren und Spaß
an kindlicher Neugier.
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