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Inhalt
Das farbenfrohe, personalisierbare Abenteuer-Bilderbuch mit Platz für eine persönliche Nachricht am
Ende der Geschichte zeigt, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben und an sich zu glauben. Es ist ein ganz
individuelles Geschenk und ideal dazu geeignet, um Kindern mit einer besonderen Überraschung eine
Freude zu machen!
Kiki ist ein kleiner Vogel mit großer Lust auf Abenteuer. Doch bisher ging es auf ihrer kleinen Insel alles
andere als abenteuerlich zu, bis eines Tages eine geheimnisvolle Flaschenpost am Strand angespült wird.
Für wen sie wohl ist? Eins steht für Kiki fest, die Nachricht muss ihrem rechtmäßigen Empfänger überbracht
werden. Mutig macht sie sich auf die aufregende Suche. Ob Kiki die richtige Adresse findet?
Ein herrlich buntes Bilderbuch mit einer besonderen Enthüllung am Ende: Der Empfänger der Nachricht ist
das Kind, dem das Bilderbuch gehört! Und wie geht das? Ganz einfach, schreiben Sie hinten in die
Buchseiten eine Nachricht für das Kind und hinterlassen Sie ihm so eine unvergessliche Überraschung.

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.
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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
„Wunderbar vorzulesen! Die abwechslungsreichen Illustrationen in verschiedenen Formaten und
Leserichtungen unterstützen perfekt den kurzen Text.“ Stiftung Lesen
„Persönlich und überraschend: Der Clou an diesem Bilderbuch ist der Platz am Ende für eine kleine
Nachricht an die Bilderbuchbesitzer.“ Westfälische Nachrichten
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