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Ein einfühlsames Bilderbuch über Sorgen und eine Anleitung, wie man diese wieder loswird.
Wichtiges Thema der mentalen und emotionalen Gesundheit bei Kindern
Sophia war glücklich, dass sie Sophia war.
Sie war glücklich, wenn sie ganz hoch schaukelte
und sie war glücklich, wenn sie die Wildnis erforschte.
Sophia war ein rundum fröhliches Kind.
Doch eines Tages entdeckte sie …
… eine Sorge.

Die Sorge begleitet Sophia von diesem Tag an auf Schritt und Tritt. Zuerst ist die Sorge nicht besonders
groß, doch schon bald scheint sie einen ganzen Raum einzunehmen und alles, was Sophia früher Spaß
gemacht hat, ist nun trist und grau. Sophia weiß nicht mehr weiter. Dann trifft sie einen Jungen, der auch
eine Sorge mit sich herumträgt. Die beiden beginnen, über ihre Sorgen zu sprechen, und etwas ganz
Erstaunliches geschieht …

Dieses Bilderbuch aus der „Reihe der starken Gefühle“ für Kinder ab 4 Jahren handelt von Sorgen und
Problemen, die Kinder belasten. Behutsam wird erklärt, dass jeder Mensch mal Sorgen hat, und dass diese
gleich viel kleiner werden, wenn man über sie spricht. So können Kinder zusammen mit ihren Eltern darüber
sprechen, was sie bedrückt und wie man diese Ängste wieder loswird. Ein emotionales und
wunderschönes Bilderbuch für Jungs und Mädchen, das sich auch perfekt für Kindergärten und
Schulen eignet.
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Tom Percival
Tom Percival, geboren 1977, malt, seitdem er einen Stift halten kann, und erfindet Geschichten, so lange er
denken kann; vermutlich sogar schon länger, denn sein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Im
Prinzip denkt er sich schon sein ganzes Leben Sachen aus und wird damit auch in nächster Zeit nicht
aufhören.
Er hat zahlreiche Bilderbücher für Kinder geschrieben und illustriert. Besonders bekannt ist er für seine
Illustrationen für die erfolgreiche Jugendbuch-Bestsellerreihe Skulduggery Pleasant von Derek Landy.
Tom Percival schreibt außerdem Lieder, spielt Gitarre und singt in der Band Grasscourt, weshalb er nicht so
viel Schlaf abbekommt, wie er eigentlich sollte.

Pressestimmen
„Wie man mit einer Sorge umgeht wird in diesem nachdenklichen, liebevoll illustrierten Bilderbuch
nachvollziehbar vermittelt: zum Vorlesen, Betrachten, Erzählen und Austauschen!“ Stiftung Lesen

„Tom Percivals Buch transportiert eine einfache, wichtige Botschaft in starken Bildern.“ Welt am Sonntag

„Mit diesem wundervollen, emotionalen Bilderbuch hat man etwas an der Hand, um mit Kindern über
Sorgen zu sprechen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.“ Paola Parzanese, Stuttgarter Nachrichten

„Mit kindgerechtem Text und gefühlvollen Bildern wird den jungen Leserinnen und Lesern die Angst vor den
Sorgen genommen, die ihnen zweifelsohne begegnen werden – aber die sie, genau wie Sophia, auch
wieder loswerden können.“ Westfälischer Anzeiger

„Autor und Illustrator Tom Percival weiß, wie wichtig es ist, über seine Sorgen zu sprechen und verpackt
diese wichtige Botschaft in ein tolles Kinderbuch.“ Hannover Kids

„Kindern fällt es oft schwer kleine Sorgen auszusprechen oder sie haben später vielleicht Angst nicht ernst
genommen zu werden. Hier zeigt das Buch aber zwei Dinge. Aus kleinen Sorgen werden schnell große
Sorgen und Reden hilft sehr oft, diese entweder loszuwerden oder sie zumindest zu verstehen.“
Familiennerd
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Weitere Titel der Reihe

Benni brüllt (Die Reihe der
starken Gefühle)

Sarah schafft das (Die
Reihe der starken Gefühle)

Ganz normal, oder? (Die
Reihe der starken Gefühle)
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