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Inhalt
EINZIGARTIG UND WUNDERSCHÖN!
Hier kommen die Plufer! Die kleinen grauen Wesen tun nichts lieber, als zusammen kleine graue Wolken in
die Luft zu pusten. PLUUF! Doch ein kleiner Plufer ist anders – seine Wolke fliegt mit einem SCHUUF!
kunterbunt in die Welt. Die anderen Plufer finden das sehr seltsam und wollen nichts mehr mit ihm zu tun
haben. Ein Glück gibt es einen Freund, der das Besondere in der bunten Wolke erkennt, und die Plufer
davon überzeugt, dass bunt einzigartig und wunderschön ist.
Eine berührende Geschichte über Akzeptanz, Vorurteile und Inklusion, die deutlich macht, dass es unsere
Unterschiede sind, die uns einzigartig und besonders machen. Dieses außergewöhnlich illustrierte
Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren bietet für Eltern Gesprächsanlässe über Unterschiede und
Diskriminierung – Themen, die aktueller denn je sind. Bezaubernd übersetzt von der erfolgreichen Autorin
Isabel Abedi.

Claire Alexander
Claire Alexander ist eine preisgekrönte Bilderbuchautorin und Illustratorin. Sie hat ihr Studium mit einem
Hochschulabschluss in Bildenden Künsten beendet und sich später auf Kinderbuchillustration spezialisiert.
Claire unterrichtet selbst Bilderbuch-Kurse für Erwachsene in London und besucht regelmäßig Schulen, wo
sie besonderen Spaß daran hat, für Kinder zu zeichnen.

Pressestimmen
„In Claire Alexanders eindringlicher Geschichte haben zum Glück alle verstanden, dass anders schön sein
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kann – und jeder eine eigene Farbe besitzt.“ Andrea Kachelriess, Stuttgarter Nachrichten
„Ein Buch, das Mut machen, Selbstvertrauen schaffen und Freude bringen kann. Es ist ein Beispiel dafür,
was falsch läuft in unserer Gesellschaft und wie es sich zum Positiven entwickeln könnte.“ Kinderbuchcouch.de
„Eine wunderbare Möglichkeit für ein gemeinsames Gespräch. Darüber, dass wir alle unterschiedlich sind.
Divers. Anders. Fantastisch. Dass jeder auf seine eigene, besondere Art leuchtet. Und das genauso in
Ordnung ist.“ Kinderbuchlesen.de
„Ein besonderes Bilderbuch mit einem wunderbar kreativen Cover, ideal für die pädagogische Arbeit schon
im Kindergarten.“ Buchkinderblog.de
„Ein fantastisches Bilderbuch, das zeigt, wie wichtig und wertvoll Diversity ist! Diese Botschaft ist für Kinder
und Erwachsene gleichermaßen von Bedeutung und macht diese Geschichte daher zu etwas ganz
Besonderem.“ magicallyprincess.blogspot.com
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