
Zuhören, mitmachen & gewinnen!

Kindertag mit Melanie Oesch
Melanie Oesch hat ein Kinderbuch geschrieben. "Elin das Baumzwergenmädchen" heißt
das reich illustrierte Buch und handelt von einer Elfe, die den Menschen die Freude und
Lust am Spiel zurückgeben möchte. Anlässlich des Kindertages, könnt ihr drei signierte
"Elin"-Bücher gewinnen. Was ihr dafür tun müsst? Das Video anschauen - und unsere
Preisfrage beantworten!

AUF DIESER SEITE:

Mitmachen und gewinnen!

In der schönen Schweiz zu Hause ist nicht nur Melanie
Oesch, sondern auch Elin das Baumzwergenmädchen.
Zusammen mit ihrer Familie genießt Elin ihr Leben in
den Wäldern des Eriztals. Nach der Schule tollt sie mit
ihren Brüdern durch das Gehölz und fordert die
Spaziergänger zum gemeinsamen Spiel auf. Doch auf
einmal ist alles anders: Die Menschen haben keine Zeit
und Lust mehr mit Elin zu spielen. Da beschließt das
quirlige Baumzwergenmädchen zu handeln.
Gemeinsam mit ihrer besten Freundin, der weisen
Waldohreule Berta, schmiedet Elin den Plan, die
Menschen von ihrer "Herzblindheit" zu befreien ... Ob
das wohl gut geht?

"Elin das Baumzwergenmädchen" ist nicht nur eine
herzergreifende Geschichte, sondern auch ein wahrer Augenschmaus. Zeichner Stefan
Kahlhammer hat Elins einzelne Abenteuer in farbenfrohen Illustrationen festgehalten. Und
an Eltern mit wenig (Vorlese)Zeit ist auch gedacht: Denn zum Buch gibt's das Hörbuch gleich
dazu - sowohl in Hochdeutsch als auch "uf Bärndütsch" gelesen - und einen Bonus-Song von

"Elin das Baumzwergenmädchen" -

geschrieben von Melanie Oesch und liebevoll

illustriert von Stefan Kahlhammer - ist im

WEBER VERLAG in der Schweiz erschienen.
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Melanie Oesch. Das Buch ist sowohl über den Buchhandel als auch direkt über den Schweizer
 erhältlich.WEBER VERLAG

Illustrationen von Stefan Kahlhammer

� "Elin das Baumzwergenmädchen"

Das ist Elin, das kleine

Baumzwergenmädchen. Elins Geschichte hat

sich die Sängerin Melanie Oesch ausgedacht,

die liebevollen Illustrationen stammen von

Zeichner Stefan Kahlhammer. Erschienen ist

das Buch im WEBER VERLAG in der Schweiz,

wo man es auch bestellen kann.

Bildrechte: Werd & Weber Verlag AG/Stefan
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