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Gwendolyn wünscht sich ein Tier
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Die kleine Gwendolyn hätte so gerne ein eigenes Tier. Sie weiß auch schon
genau, wie es aussehen soll. Dann steht plötzlich eine Kiste in ihrem
Zimmer. Was mag nur darin sein? Und wird Gwendolyn von dem Inhalt
begeistert sein?
Gwendolyns Tier soll niedlich, weich, kuschelig, stark, frech, lustig,
gleichzeitig groß und klein, sowie schön sein. Und es soll sie natürlich
beschützen, ihr Freund sein und noch fliegen können. Ganz schön
schwierig! Kann es das geben, was sie sich wünscht und in ihrer Fantasie
ausgedacht hat? Ja und Nein. Denn ihr Wunsch geht zwar in Erfüllung, doch
sie ist überrascht, auch wenn ihr Tier fast alle gewünschten Eigenschaften
hat. Gwendolyn muss sich erst an das neue Wesen in ihrem Leben
gewöhnen. Das Bilderbuch zeigt, dass Wunsch und Realität nicht immer
übereinstimmen. Es zeigt auch, dass Wünsche wahr werden können. Und
es zeigt, dass manches auf den ersten Blick anders erscheint als auf den
zweiten. Denn Gwendolyn muss erkennen, dass das Tier eigentlich all das
hat, was sie sich gewünscht hat, obwohl es in ihrer Fantasie ganz anders
aussah. Das Bilderbuch regt darüber hinaus Kinder dazu an, selbst
mitzueifern und Begriffe zu finden, wie ein eigenes Haustier aussehen
könnte.
Die Autorin und Illustratorin Stefanie Kolb hat schon als Kind
leidenschaftlich gern gezeichnet - am liebsten strubbelige Tiere und allerlei
Menschen. Nach dem Kunststudium in Mainz und einer Ausbildung zur
Computergrafikerin in Berlin illustrierte sie für verschiedene Unternehmen,
Verlage, Werbe- und Filmagenturen. Sie lebt als freischaffende Illustratorin
mit ihrer Familie sowie mit Hund, Katze und Maus in der rheinhessischen
Toskana nahe Mainz. Stefanie Kolb steht für Lesungen zur Verfügung.?
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