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Meistens hat Benni sein Temperament gut im Griff, aber eines Tages …
… lässt er den Tiger in sich frei!

Benni ist der Kleinste in seiner Familie und meistens ist das auch in Ordnung. Aber als er bei einem Ausflug
wegen seiner Größe weder auf der Rutsche noch dem Klettergerüst spielen kann und nicht einmal ein Eis
abbekommt, kann er nicht mehr an sich halten: Vor Wut verwandelt Benni sich in einen brüllenden Tiger!
Das wilde Tier kriegt alles, was es will. Aber es wird schnell einsam, wenn alle Angst vor einem haben …
Ob aus dem zornigen Tiger wieder ein Junge werden kann?

Dieses einfühlsame und ermutigende Bilderbuch hilft Kindern dabei, mit ihren Emotionen umzugehen, ihre
Gefühle zu verstehen, zu kontrollieren und selbstbewusst zu sein. Das perfekte Mittel gegen schlechte
Laune und tigerlaute Ausbrüche. Ein Muss für jedes Bücherregal.

Die Reihe der starken Gefühle
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durchgehend farbig illustriert von Tom Percival
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Eine kluge und mitreißende Geschichte direkt aus dem kindlichen Alltag über Wut, Ärger und sich
wieder beruhigen

Bietet viel Anlass für Gespräche mit Kindern

Nimmt Kinder und ihre Gefühle ernst und zeigt zugleich, wie wichtig es ist, ihnen auch mal Einhalt
zu gewähren

Die perfekte Geschichte vor oder nach einem lauten Ausbruch

Mit diesem Protagonist*innen können sich alle Kinder identifizieren

Text und Illustrationen von Erfolgsautor Tom Percival

Klimaneutrales Produkt – Wir unterstützen ausgewählte Klimaprojekte!

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.
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Weitere Titel der Reihe

Sarah schafft das (Die
Reihe der starken Gefühle)

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

Sophias Sorge (Die Reihe
der starken Gefühle)
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