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Ayşe Bosse, Andreas Klammt

Weil du mir so fehlst
Jedes Kind darf traurig sein. Kinder sind traurig, wenn ihnen etwas verloren geht, wenn etwas
zu Ende geht, wenn ein lieber Freund oder Verwandter plötzlich nicht mehr da ist. Aber manchmal sind Trauer und Verlust zu groß, um gut bewältigt zu werden. Mit diesem Buch lernen Kinder, besser mit Traurigkeit umzugehen. Und Erwachsene lernen, besser mit der Traurigkeit der
Kinder umzugehen. Und schließlich wird auch gemeinsam wieder gelacht.
Ein ganz neues Buchkonzept, das in seiner Klarheit beeindruckt und mit seiner Poesie berührt.
Mit extra dafür komponiertem Song „Weil du mir so fehlst“ von BOSSE und vielen MitmachAnregungen: Fotos einkleben, Erinnerungen sammeln, Tränen aufmalen, Trauerklöße kochen.
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Ayse Bosse ist Autorin, Schauspielerin und Trauerbegleiterin. Sie hat sich besonders mit dem Thema „Kinder und Trauer“ befasst. So ist die Idee zu diesem
Buch entstanden. Ayse Bosse möchte damit Kinder ermutigen, in ihrer Trauer
aktiv zu sein. Sich trauen zu trauern, so wie man möchte, denn es gibt kein
richtig oder falsch. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Hamburg.
© Nina Stiller

Andreas Klammt lebt und arbeitet als Illustrator in Hamburg. Sein Studium
beendete er 2008 an der HAW Hamburg. Wenn er nicht gerade am Meer ist,
oder sein hungriges Skizzenbuch mit Ideen füllt, zeichnet er in seinem gemütlichen Atelier am Michel. Dort ist auch der Bär im Pullover für „Weil du mir so
fehlst“ entstanden.
© Lucien-David Csery

Die Coverabbildung und die Autorenfotos stehen im Internet (über Bilddaten) zum Download
bereit: www.carlsen.de/presse
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