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Inhalt
+ Stärkung des Selbstbewusstseins + Aufwendig farbig illustriert + Perfekt geeignet zum Vorlesen +
Detailreiche und liebevolle Illustrationen + Fördert die emotionale Entwicklung Ihres Kindes +

Wer will denn schon perfekt sein?

Hier kommt Pia! Pia, die stets ihre Hausaufgaben macht, nie vergisst ihren Hamster zu füttern und immer
ganz genau weiß, welche Socken zusammenpassen. Doch als ihr zum ersten Mal etwas nicht fehlerfrei
gelingt, lernt sie, dass sie nicht perfekt sein muss, um glücklich zu sein. Denn erst mit kleinen Fehlern ist
das Leben wirklich schön!

Ein gewitztes Bilderbuch zum Thema Perfektionismus und Fehler machen für Kinder ab 5 Jahren. Viele
Kinder empfinden heute schon kleine Fehler als großes Problem und wünschen sich, dass immer alles
perfekt klappt. Diese besondere Geschichte macht Mut, sich eigene Fehler einzugestehen und zeigt, dass
das Leben auch ohne Perfektion wunderschön ist. Ein wundervolles Bilderbuch, das Kindern die Angst
vor Fehlern nimmt, und dabei zeigt, wie das Leben tatsächlich ist: perfekt unperfekt!

Mark Pett
Autor und Illustrator Mark Pett lebt mit seiner Frau, seinen zwei Kindern und einem alten Hund in
Mississippi. Jeden Februar zieht die Familie fünf zufällige Nummern aus einem Hut, um dann die so
erhaltene Postleitzahl zu bereisen. Er hat bereits zahlreiche Bücher und Comics illustriert.
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Gary Rubinstein
Gary Rubinstein unterrichtet Mathematik an einer amerikanischen Highschool. Gelegentlich tritt er auch als
Comedian auf. Er hat zudem bereits zwei Ratgeber für junge Lehrer veröffentlicht. Mit seiner Frau Erica und
Tochter Sarah lebt er in New York.

Pressestimmen
„Ein ganz tolles Buch um Kindern Selbstbewusstsein zu vermitteln. Es zeigt, dass man nicht perfekt sein
muss um glücklich zu sein.“ Cleverefrauen.de

„Witzig erzählt und mit unglaublich pfiffigen Illustrationen dargestellt. Nobody is perfect – mit dieser überaus
gelungenen Geschichte wird Kindern die Angst vor Fehlern genommen.“ Hoppsala.de
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