Pressetext
Eingekuschelt in sein Bett, wartet Kaspar darauf
einzuschlafen. Aber hat sich der Schatten dort nicht
gerade bewegt? Und ist dieses Geräusch nicht irgendwie
verdächtig? Er ist ganz allein in der furchteinflößenden
Dunkelheit – bis eine kleine Maus auftaucht. Gemeinsam
mit ihr macht sich der Junge auf die Suche nach einem
Freund und tritt eine Reise durch die Nacht an. Mutig
durchwandern die beiden das ganze Haus und treffen
dabei auf die sonderbarsten und liebenswertesten
Bewohner. Auch sie fürchten sich vor dem einen oder
anderen, schließen sich ihnen aber sofort hilfsbereit an.
Am Ende haben sie sich gegenseitig bei ihren größten
Sorgen geholfen und Kaspar seine ursprüngliche Furcht
ganz aus den Augen verloren. Der Antwort auf seine
dringende Frage müssen die Freunde nun wohl in einer
anderen Nacht nachgehen …
Dieses nächtliche Abenteuer eines ängstlichen und
fantasievollen Jungen ist eine farbenfroh illustrierte
Reise zum Staunen und Entdecken und eine Ode an die
Freundschaft, in der alle gemeinsam stark sind.
Seng Soun Ratanavanh, geboren 1974, ist eine
französische Illustratorin und Malerin und lebt in der
Nähe von Paris. Ihre Werke werden regelmäßig in
Frankreich aber auch international ausgestellt. Sie hat
schon zahlreiche Bilderbücher illustriert. Für dieses
Buch hat sie zum ersten Mal auch den Text selbst
verfasst.
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