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In Leipzig ist immer was los! Graugans Guntje besucht die dynamische Bücherstadt und
startet am Hauptbahnhof, um von dort aus auf Entdeckungstour zu gehen. Beeindruckt
von der Thomaskirche macht sie auch einen Abstecher zur Friedenskirche mit dem sehr
hübschen Wochenmarkt in Gohlis. Wird es in der Stadt zu heiß, steht ein Ausflug zum Bad
im Cospudener See oder eine Bootspartie auf dem Plagwitzer Kanal auf dem Programm.
Beeindruckt von den vielen Tieren kommt Guntje im Leipziger Zoo aus dem Staunen kaum
heraus. Im Herbst zieht es sie zum Spielplatz am Auensee und in der kalten Jahreszeit zum
trubeligen Weihnachtsmarkt in der Stadt. Selbst rodeln kann man in der Stadt und das
probiert Guntje im Clara-Zetkin-Park gleich aus. Wird es Nacht, sieht Guntje den kleinen
Leipzigern am Johannisplatz manchmal ins Fenster und macht es sich auch schon mal in
einem ungewöhnlichen Nest gemütlich.
Auf den Abbildungen der Originalschauplätze mit hohem Wiedererkennungswert machen
kleine und große Leipziger und ihre Gäste immer wieder neue spannende und witzige
Entdeckungen. Dabei sind die Szenen nicht überfrachtet, um kleine Betrachter nicht zu
überfordern. Statt „voll“ finden sich dafür viele Erzählanlässe und für Leipzig typische
Einzelheiten, die das Buch auch nach vielen Betrachtungen noch interessant machen sowie
Sprachkompetenz und Konzentration der kleinen Stadtentdecker fördern. Ein Stadtplan, der
zeigt, wo die Szenen zu finden sind, rundet das Bilderbuch ab.

Das Cover und den Pressetext finden Sie zum Download unter VERLAG/DOWNLOADS:
http://willegoos.de/downloads/
Die Illustratorin
Anna Laura Jacobi studierte an der HAW Hamburg Illustration und ist seit 2012 als freie
Illustratorin für Zeitschriften, Verlage und Werbung tätig. Inzwischen lebt und arbeitet die
gebürtige Berlinerin in Potsdam, wo sie sich für ihre Illustrationen gern von der Stadt, der
Natur und ihrem kleinen Garten inspirieren lässt. Weitere Infos unter annalaurajacobi.de.
Das Besondere an diesem Buch …
… ist nicht nur die liebevolle Gestaltung mit hohem Wiedererkennungswert, sondern auch
die nachhaltige Machart.
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Der Verlag
Neben der Überzeugung, dass Bücher zur Unterhaltung und zum Wissenserwerb zu den
schönsten Dingen gehören, die man Kindern mit auf den Lebensweg geben kann, verpflichtet
sich Willegoos dem nachhaltigen Umgang mit dem Planeten, auf dem sie noch lange nach uns
leben werden. Auf Augenhöhe mit dem ökonomischen Handeln des Unternehmens strebt
Willegoos daher nach verantwortungs- und respektvollem Umgang sowohl mit den
Ressourcen für die Entwicklung und Herstellung der Verlagsprodukte als auch den Menschen,
die dazu beitragen.
Lesen Sie mehr unter: http://willegoos.de/nachhaltigkeit/
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Gern senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zu und freuen uns über eine
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