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Inhalt
Wichtiges Thema der mentalen und emotionalen Gesundheit bei Kindern
Norman war immer normal gewesen, ganz normal …
… bis ihm eines Tages Flügel wuchsen!
Norman findet seine neuen Flügel ganz wunderbar und er hat viel Spaß, als er sie ausprobiert. Aber dann
ist Zeit zum Abendessen. Was seine Eltern wohl sagen werden? Und all die anderen? Norman überlegt
sich, dass es wohl am besten wäre, eine dicke Jacke anzuziehen und seine Flügel damit zu bedecken.
Aber die Flügel zu verstecken bringt andere Probleme mit sich und Norman geht es gar nicht gut damit.
Wird er es schaffen, eines Tages ganz er selbst zu sein?
Dieses einfühlsame und ermutigende Bilderbuch animiert Kinder dazu, sich selbst anzunehmen, wie sie
sind. So können sie ihren eigenen Weg finden und sich optimal entfalten, egal welche individuellen
Eigenschaften das Leben ihnen mitgegeben hat. Ein Muss für jedes Bücherregal.
Dieses Bilderbuch aus der „Reihe der starken Gefühle“ für Kinder ab 4 Jahren handelt von Individualität
und davon, wie schön es sein kann, die eigene Besonderheit anzunehmen und zu dem zu stehen, was
einen ausmacht. Behutsam wird gezeigt, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man anders ist als andere
, und dass das Leben viel mehr Spaß macht, wenn man sich nicht verstecken muss. Ein emotionales und
wunderschönes Bilderbuch für Jungs und Mädchen, das sich auch perfekt für den Kindergarten 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
„Das Bilderbuch ermutigt Kinder dazu, sich und andere so anzunehmen, wie sie sind.“ Bianka Boyke,
eselsohr
„Ein ermutigendes Buch, das Kindern vermittelt, dass sie sich annehmen können, wie sie sind und dass sie
ihren eigenen Weg gehen sollten.“ Bangerang
„Mit ,Ganz normal, oder?‘ von Tom Percival ist nun ein bestärkendes und Mut machendes Bilderbuch
erschienen, das eine klare Botschaft hat: Du bist gut, so wie du bist. ,Normal‘ gibt es nicht.“ Buchkinder
„Das Buch macht nicht nur Mut, so zu sein, wie man ist, es inspiriert auch über das ,NORMAL‘
nachzudenken und mit dieser Auseinandersetzung kann es etwas bewegen. Auf das die Welt kunterbunt
und immer bunter wird. Tom Percivals Buch trägt bestimmt dazu bei.“ Kinderbuchkiste
„Ein wirklich einfühlsames Bilderbuch, das eine ganz tolle Botschaft transportiert: Sei du selbst und steh zu
dir!“ Mutter & Söhnchen
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