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Die kleine Motte hat nur einen einzigen Wunsch: sie
möchte ein Schmetterling sein! Dafür erscheint ihr
keine Anstrengung zu groß. Sie bemalt ihre Flügel mit
bunten Mustern, saugt ekligen Blütennektar und
trainiert hart für einen eleganten Flugstil. Ja, sie
verzichtet sogar auf die nächtlichen Ausflüge, wie sie
Motten so lieben, um tagsüber fit wie ein Schmetterling
zu sein! Auf Dauer ist das ganz schön anstrengend. Erst
als all ihre Versuche scheitern, und sie – zutiefst
deprimiert – eine Fledermaus trifft, die nichts lieber
wäre als ein eine Blaumeise, gerät sie ins Grübeln…
Ein witziges und warmherziges Bilderbuch vom Duo
Dully & Dax über das Suchen und Finden der eigenen
Identität und darüber, wie gut es tut, einfach man
selbst zu sein.
Eva Dax (li.) ist Literaturwissenschaftlerin und arbeitete als
freie Journalistin und Redakteurin
für verschiedene Print-, TV- und
Radio-Redaktionen. In Köln lernte
sie Sabine Dully kennen. Die beiden
gründeten 2014 das Autorin-Illustratorin-Duo
»Dully&Dax«, das mit seinen lustigen Geschichten und
einzigartigen Figuren den Kinderbuchmarkt bereichert.
Ihre Bücher erschienen bereits im Oetinger Verlag.
Sabine Dully (re.) stammt gebürtig aus der Pfalz. Die
Kommunikationsdesignerin lebt in Köln, wo sie
Kinderbücher illustriert und die unterschiedlichsten
Welten und Charaktere für Film und Fernsehen entwirft.
Bei Knesebeck erschienen bereits ihre liebevoll
illustrierten Helden „Warumwolf“ (2016 & 2018) und
„Hatze“ (2019) aus der Feder von Sylvia Englert.
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