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Du schaffst das, Hedwig!
Die kleine Fliege Hedwig hat große Pläne: Sie möchte einen Berg besteigen! Voller Tatendrang bereitet sie
sich auf ihr Abenteuer vor. Aber ihre Freunde haben Zweifel – Fliegen klettern schließlich nicht auf derart
hohe Berge und überhaupt sind Hedwigs Pläne einfach lächerlich! Doch Hedwig lässt sich nicht beirren und
zieht mutig los. Kann sie ihr Ziel erreichen?

Eine inspirierende Geschichte über Selbstvertrauen, Mut und die Kraft, die in allen von uns steckt.

Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren

Für ein starkes Selbstvertrauen und den Glauben an sich selbst

Fördert den Mut und das Durchhaltevermögen

Inspirierend, ermutigend & bestärkend

Kim Hillyard

Hedwig will hoch hinaus - Eine
Geschichte über den Glauben an
sich selbst
durchgehend farbig illustriert von Kim Hillyard
Aus dem Englischen übersetzt von Silke Kleemann

ab 3 Jahren, 1. Auflage 2022
32 Seiten, 24.5 x 30.5 cm
ISBN 978-3-7432-1347-0
Hardcover

14.00 € (D)
14.40 € (A)
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Mit der positiven Botschaft, Herausforderungen anzunehmen und seine Ziele zu meistern

Sich in Zuversicht üben

Zum Vorlesen geeignet

Kim Hillyard
Nachdem sie ihren Abschluss in Schauspiel an der Universität Exeter gemacht hatte, arbeitete Kim Hillyard
neun Jahre lang als Musikjournalistin für verschiedene Publikationen, unter anderem NME, Time Out und
die BBC. Kims erstes Bilderbuch, Hedwig will hoch hinaus, wurde 2020 mit dem Sainsbury’s Children’s
Book Award ausgezeichnet.

Pressestimmen
„Ein preisgekröntes Mutmach-Buch für Kinder ab 4 Jahren, mit ausdrucksstarken Bildern und einfühlsamen
Text.“ Sabine Rombach, Hohenloher Tagblatt

„Diese kleine Fliege ist ein echtes Vorbild. Positiv gestimmt, auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauend, lässt
sie sich durch nichts abhalten, ihr Ziel (den Berggipfel) zu erreichen.“ Wetzlar liest

„Ein wertvolles Buch über große Pläne und die Kraft, die in uns steckt. Es ist perfekt geeignet, schon kleinen
Kinder die Botschaft mitzugeben, dass sie alles schaffen können, wenn sie auf sich vertrauen und sich
anstrengen.“ Clevere Frauen

„Die Geschichte ist witzig, emotional, ereignisreich, toll illustriert, sie macht nachdenklich, macht Mut und
lässt oft schmunzeln. Eine tolle Kombination!“ Kinderbuchkiste

„Träume leben: Nicht unbedingt ein neues Thema in einem Kinderbuch. Und doch sticht „Hedwig will hoch
hinaus“ von Kim Hillyard dank eines ganz besonderen Charmes heraus. Wunder warten überall – es lohnt
sich; abenteuerlich, groß oder ungewöhnlich zu träumen; dem Herzen und den eigenen Wünschen zu
folgen. Nicht aufzugeben und festzuhalten, wenn es auch viel Zeit, Kraft, Mut und innere Stärke braucht.“
Kinderbuchlesen
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