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Nicht genug – oder etwa doch? - Ausgezeichnet mit dem Lesekompass 2022
Natalie hat das Gefühl, nie gut genug zu sein: nicht sportlich genug, nicht stylish genug, nicht talentiert
genug ... Und am ersten Tag im neuen Schuljahr verliert sie auch noch ihre beste Freundin Lily. Natalie ist
ihr einfach nicht mehr cool genug! Als sie versucht, Lily zurückzugewinnen, lernt Natalie eine Menge über
ihre Talente und ihr wahres Ich. Vielleicht ist sie ja doch mehr als genug – genau so, wie sie ist.

Ein starkes Mädchen auf dem Weg zu sich selbst.

Diese Themen beschäftigen jedes Kind: Schule, Freundschaft, Mobbing und Selbstwertgefühl

Alltagsnahe Schulgeschichte mit wichtiger Botschaft: Du bist genau richtig, so wie du bist!

Tagebuchroman als Comicbuch für Kinder ab 8 Jahren

Maria Scrivan

nICHt genug (nICHt genug-Reihe
- Band 1)
durchgehend farbig illustriert von Maria Scrivan
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Harriet Fricke

ab 8 Jahren, 1. Auflage 2022
240 Seiten

ISBN ePub 978-3-7320-1767-6
ISBN Mobi 978-3-7320-1768-3

12.99 € (D)
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Perfekt für Fans von Lotta-Leben und Dork Diaries

Ausdrucksstarke Illustrationen

New York Times-Bestseller

Starke Comic-Bücher für Kinder - nur bei Loewe Graphix!

Maria Scrivan
Maria Scrivan ist eine preisgekrönte Comic-Zeichnerin, Illustratorin und Autorin. Ihr Comic Half Full
erscheint täglich in amerikanischen Zeitungen und auf gocomics.com. In den Vereinigten Staaten und
Großbritannien schmücken ihre Zeichnungen auch Postkarten und ihre Cartoons wurden u.a. schon in den
Magazinen Mad und Parade abgedruckt.

Pressestimmen
„‚Nicht genug‘ ist ein Comic-Tagebuch, das dich laut herauslachen lässt, gleichzeitig aber auch
nachdenklich stimmt. Behandelt es doch genau jene Themen, die so gut wie jeden betreffen: Freundschaft,
Mobbing und den Mangel an Selbstwertgefühl.“ Verena Hoenig, dpa

„Ich finde, dass dieses Buch auf jeden Fall kein gewöhnlicher Comic ist. Denn Comics sind eigentlich eher
Bücher, über die man lacht. Und dieses Buch ist eher ein Buch, über das man nachdenkt und das eine
starke Botschaft hat. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.“ WDR MausLive

„Trotz der scheinbaren Einfachheit von Bild und Text werden wichtige Themen wie Selbstakzeptanz,
Mobbing, Freundschaft tiefgründig erzählt. Dieser farbenfrohe Comic macht Mut und stärkt das
Selbstwertgefühl.“ MDR Kultur

„Scrivan schickt ihre Protagonistin farbenfroh, abwechslungsreich in groß- und kleinteiligen Bildern gestaltet
und mit viel warmherzigem Humor durch so manche präpubertäre Irrung.“ Jana Kühn, Bücher Magazin

„Maria Scrivan hat genau hingeguckt und mit viel Fingerspitzengefühl einen sensiblen und gleichzeitig
humorvollen Comicroman geschaffen, in dem sich viele Kinder wiederfinden. Über die Möglichkeit zur
Identifikation macht dieses Buch Mut und trägt dazu bei, zu mehr Selbstvertrauen zu finden.“ Maren
Bonacker, Gießener Allgemeine

„Das Buch behandelt genau die Themen, die so gut wie jeden betreffen: Freundschaft, aber auch Mobbing
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und das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das Buch soll helfen, das Selbstwertgefühl von Kindern zu
stärken.“ Rheinische Post

„Scrivan erzählt eine sehr einfühlsame Geschichte, die es Leser*innen ermöglicht, sich gut in Natalie
hineinzuversetzen.“ Alexa Sprawe, eselsohr

„Ein sehr empfehlenswerter, einfühlsam geschriebener und gezeichneter Comic-Roman, der in mehrere
Hinsichten die jungen Leserinnen dort abholt, wo sie stehen.“ BLLV

„Urkomisch.” Waldeckische Landeszeitung

„Sehr empfehlenswert auch für Lesemuffel.“ LZ Junior

„Ein gelungener Comicroman über Selbstvertrauen und toxische Beziehungen. Die Gestaltung ist sehr
lebendig. Maria Scrivan beweist viel Humor, aber auch das Fingerspitzengefühl, um sich dem sensiblen
Thema anzunehmen.“ Kinderbuch Couch

„Die Botschaft von „nICHt Genug“ ist sehr deutlich und wichtig: Denk nicht ständig daran, was du nicht
kannst. Konzentrier dich auf deine Stärken. Sei du selbst und verschwende deine Zeit nicht damit, dich zu
verstellen und anders sein zu wollen.“ Anjas Druckbuchstaben

„Es entfaltet sich eine berührende, emotionale und zum Nachdenken anregende Geschichte. Als Leser
leidet und fühlt man mit Natalie mit.“ Hörnchens Büchernest

Weitere Titel

vergiss mich nICHt (nICHt
genug-Reihe, Band 2)
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