Kinderbuch

Tolles Mädchen
Die Welt der Erwachsenen ist
manchmal ganz schön kompliziert.
Aber Luna hat immer einfache
Lösungen parat. Beispielsweise
landet das, was sie nicht mag, in
der Gefriertruhe. So wie Papas CD,
die in den Ohren wehtut. Oder
Mamas Handy. Vielleicht bald auch
Papas Wecker. Wie gut, dass Mama
und Papa über (fast) alle großen
und kleinen Katastrophen lachen
können!

… »So, jetzt habe ich Hunger! Was gibt es? Hast du frisches Gemüse gekauft?«,

fragt Mama mit einem Tonfall, von dem Luna weiß, dass Papa ihn nicht so
gern mag.
»Ich gehe nachher noch einkaufen, du wirst ja sicher erst mal schlafen
wollen«, sagt Papa, und zu Lunas Erstaunen meckert Mama ihn gar nicht an.
Stattdessen macht sie etwas viel Schrecklicheres. Sie sagt: »Kein Problem,
dann essen wir endlich mal die Erbsen, die schon seit Jahren im Eisschrank
liegen.«
Luna hat plötzlich ganz dolle Bauchschmerzen. Denn wenn Mama den Beutel
Erbsen aus dem Eisschrank holt, dann findet sie das Handy und Papas CD!
Und wenn Mama das entdeckt, dann schimpft sie nicht nur ein bisschen,
wie Papa es oft tut, sondern sie wird richtig wütend werden.

ARNE ULBRICHT

Mama arbeitet viel und ist oft tagelang nicht da. Dafür kümmert sich
aber Papa um alles – so gut er eben
kann. Zumindest, wenn er nicht
gerade an seinen Büchern schreibt.
Papa kann zum Glück auch nicht
gut Nein sagen. Zum Beispiel,
wenn Luna mal wieder bei ihm im
Bett schlafen möchte.
Lebendig und pointiert erzählt Arne
Ulbricht aus der eigenen Erfahrung!
Als Teilzeit-Alleinerziehender weiß
er genau, wovon er spricht.

…

EIN FLIEGENPILZ
IM ERDBEERKLEID

Der Autor steht
für Lesungen
zur Verfügung.

Urachhaus

Ein Mädchen wie ein Fliegenpilz:
klein, hübsch – und manchmal
auch ein bisschen giftig …
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∙ Spannende Vater-Tochter-Geschichten.
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• Warmherzig erzählt.
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Urachhaus

Arne Ulbricht, geboren 1972, arbeitet als
Lehrer für Französisch und Geschichte,
wenn er nicht gerade Bücher schreibt. Sein
Werk umfasst sowohl Romane als auch
Sachbücher sowie Artikel für verschiedene
Zeitungen. Luna ist sein erstes Kinderbuch.
Er liebt es, mit seinen Kindern Karten- und
Gesellschaftsspiele zu spielen und geht
leidenschaftlich gerne ins Kino, ins Theater
oder in die Oper. Arne Ulbricht lebt mit
seiner Familie in Wuppertal.

∙ Tolles Mädchen mit vielen originellen Ideen.
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