Die ersten Büchersammlungen, die mit dem Namen Ihrer Kinder personalisiert sind
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Eine schöne deutsch-französische Geschichte!
Bücher in Frankreich konzipiert und in Deutschland gedruckt.
Schon mehr als 50.000 Bücher
in Frankreich verkauft!

Die Sammlungen von personalisierten Kindermärchen sollen in
erster Linie ein künstlerisches Projekt sein.
Wir haben uns in die Geschichten von Cécile Dardalhon und in die
Illustrationen von Julie Quintard verliebt - in die stimmige Alchimie
der Worte und Bilder.

KONTAKT
contact@meinewundersamengeschichten.com
www.meinewundersamengeschichten.com

5-10
Jährige

Die Sammlung von 10 fantastischen Kindermärchen,
in denen Ihr Kind der Held ist!

Die Sammlungen von Kindermärchen stellen in erster Linie ein künstlerisches Projekt dar, noch bevor
die Komponente der Personalisierung ins Spiel kommt. Wir haben uns in die Geschichten von Cécile
Dardalhon und in die Illustrationen von Julie Quintard verliebt - in die stimmige Alchemie der Worte
und Bilder.

„Meine wundersamen Geschichten“ ist die erste Kollektion fantasievoller Erzählungen, in der Ihre
Kinder die Helden sind. Sie nehmen die Rolle der Hauptperson ein, da jede Geschichte mit ihrem
Namen personalisiert wird. Bei den lustigen und einzigartigen Geschichten handelt es sich um
deutsche Übersetzungen der französischen Kollektion „Les Contes de la Petite Boutique d’en Face». Die
Erzählungen sind sehr französisch, sie bedienen sich der französischen Folklore und ihrer traditionellen
Werte. Die Autorin mixt dazu eine Prise ihres eigenen Humors dazu, sodass die Geschichten spielerisch
und lustig zugleich sind. Sie sorgen für Austausch und bringen die Kinder zum Lachen.
Die Märchen wecken bei den Kindern die Lust am Lesen. Sie legen Wert auf die Feinheiten der Sprachen
und erweitern mithilfe eines kleinen Wortlexikons am Ende
des Buches den Wortschatz der Kinder. Die Kinder werden
dazu animiert, sich existenzielle Fragen zu stellen: Wieso ist die
Schule wichtig? Warum sollte man freundlich sein? Muss man
wirklich Spinat essen? Wieso ist es gut, neugierig zu sein?

Mit der Kollektion „Meine wundersamen Geschichten“ ist das personalisierte Buch in eine neue Liga
eingetreten - es hält spielend mit klassischen Werken mit.

Vor „Meine wundersamen Geschichten“ gab es keine personalisierten Kinderbücher, die mit der Qualität
der neuen Kollektion mithalten konnten. Die Herausforderung, innovative Techniken anzuwenden und
Neues zu schaffen, wurde erfolgreich gemeistert! Jede Geschichte umfasst 32 farbige Seiten und ist
in ein Hardcover eingebunden, auf welchem der Vorname des Kindes zu lesen ist. Handgefertigt und
nur auf Anfrage hergestellt, stellt jedes Buch ein Unikat dar. Die Papierbeschaffenheit und das Format
ermöglichen den Kindern einen einfachen und komfortablen Umgang mit dem Buch.
Eine wunderbare Sammlung, die Ihr Kind glücklich machen wird.

Exklusiv auf der Webseite
www.meinewundersamengeschichten.com

Die Autorin/Die Illustratorin
Geprägt von der lyrischen Verrücktheit, der Spannung
und der Magie, orientieren sich diese Geschichten an den
großen Klassikern wie die „Contes de la rue Broca“ und
„Mutter Gans“. Die detaillierten, bunten Illustrationen und
die Verschmelzung von alten und neuen grafischen Stilen
schaffen ein spektakuläres Gesamtwerk. Das Genre wird
somit neu erfunden und begeistert eine neue Generation
junger Leser…

Cécile & Julie

Leitfaden

Begleitet von der mysteriösen Verkäuferin des kleinen
Ladens, trifft das Kind auf fantastische Figuren, mit denen
es sich schnell verbunden fühlt. Der kleine Held erlebt die
wichtigsten Tage des Jahres (Weihnachten oder Ostern)
sowie diverse Stationen des Alltags (das Sandmännchen oder
die Zahnmaus). Das Kind kommt zudem mit Hexen, Vampiren,
Kinderschrecken und anderen übernatürlichen Figuren in
Kontakt, die es in wunderbare Welten entführen. Welten, in
denen alles möglich erscheint, sodass die Fantasie eines jeden
Kindes angekurbelt wird.

Spielheft
Begleitend zu jeder Geschichte gibt es spezielle Hefte, die
sogenannten „ Spiele aus dem kleinen Laden », die Spiele und Rätsel
mit den Charakteren der Geschichte beinhalten. Auf 12 Seiten sind
dort Rätsel, Labyrinth, Malen-nach-Zahlen, Ausmalbilder, die 7
Fehler, Bastel-Anleitungen, Memory und viele weitere Dinge zu
finden.

Technische Details
Unsere Kollektionen sind in 5 Sprachen verfügbar
und tragen zum Schutz der Umwelt bei. Es wird
ausschließlich Material bester Qualität verwendet,
das die Umweltverschmutzung, den Energieverbrauch
und die Emission chemischer Elemente so stark wie
möglich vermeidet.
Zertifizierung Der Blaue Engel / EU Ecolabel

Die Geschichten:
Format: 18cm x 21cm / Hardcover Umschlag
Verarbeitung: matte Folienbeschichtung
Preis: 24,50 €
PDF Version: 9,90 €
Das Spielheft:
Format: 17cm x 20cm / Hardcover Umschlag
Verarbeitung: matte Folienbeschichtung
Preis: 5 €

präsentation der Kollektion
Der Verhexte Schulanfang

Heute fängt die Schule wieder an. ... Dem Held macht seine neue Klassenlehrerin zu schaffen, denn sie entpuppt
sich als gemeine Hexe. Glücklicherweise wird er die Verkäuferin des kleinen Ladens treffen, die mehr als nur
einen Trick in der Tasche hat...

Der Kinderschreck vom Dachboden

Unser Held wird das Wochenende bei seinen Großeltern verbringen. Er darf zum ersten mal auf dem Dachboden, um dort mit Opas elektrischer Eisenbahn zu spielen. Aber gut versteckt in einem alten Überseekoffer
wartet der Kinderschreck...

Der kleine Vampir vom Spielplatz

Auf dem Nachhauseweg von der Schule begegnet unser Held einem seltsamen Jungen, der unter der Rutsche
auf dem Spielplatz wohnt. Es ist ein kleiner Vampir, der kein Blut mag und Angst vor Fledermäusen hat.
Werden die zwei Freunde?

Die Weihnachtsschokolade

Dieses Jahr ist kurz vor den Weihnachtstagen noch keine einzige Schneeflocke zu sehen. Der Weihnachtsmann
ist krank. Daraufhin hat er alle Heizungen im Palast so hoch gedreht, dass plötzlich der ganze Schnee vom
Nordpol geschmolzen ist! Werden die Kinder trotzdem Geschenke unter ihrem Weihnachtsbaum finden?

Die kleine Zahnmaus

Jedes mal, wenn unser Held einen Zahn verliert, packt er ihn unter das Kopfkissen und die kleine Zahnmaus
ersetzt ihn durch ein paar Geldstücke. An diesem Morgen ist die kleine Zahnmaus jedoch nicht aufgetaucht.
Wo ist sie nur?

Der gemeine Puppenspieler

Es ist Faschingsdienstag, alle gehen verkleidet in die Schule und essen Crêpes zur Kaffeezeit. Als sich jedoch
ein Fremder mit seinem Marionettentheater gegenüber der Schule niederlässt, geschehen unvorhergesehene
Dinge...

Der Sandmann

Seit einigen Nächten haben unser Held und seine Freunde Alpträume. Im Traumland hat das Sandmännchen
einen ungeschickten Lehrling. Er benötigt noch viel Arbeit, wenn er ein professionelles Sandmännchen
werden möchte.

Der Ring des Osterhasen

Am Ostermorgen findet unser Held einen magischen Ring zwischen zwei versteckten Ostereiern im Garten. Er
bringt ihn zur dicken Verkäuferin aus dem kleinen Laden. Sie erzählt ihm die wahre Geschichte des magischen
Rings, der sich in Schokolade verwandeln kann…

Der kleine Zirkus

Der kleine Zirkus lässt sich dicht neben dem Haus unseres Helden nieder. Er macht die Bekanntschaft mit
einem sprechenden Löwen, einem verliebten Clown und einer Wahrsagerin, die aus Cornflakes liest…

Ein abenteuerlicher Sommerurlaub

Diesen Sommer verbringt unser Held seine Ferien am Meer. Er macht die Bekanntschaft mit Frau Tupfen, der
Verkäuferin in einer Hafenbude, mit einer spöttischen Möwe und einer schmollenden Krabbe. Zudem freundet
er sich mit der Meerjungfrau Pisinoé an, die ihn mithilfe einer Zauberformel in dieUnterwasserwelt entführt…

Die kleinen Geschichten von Mistigri
Eine neue Sammlung von Geschichten
für 0-4 Jährige, in denen Ihr Kind der Held ist!

0-4
Jahr
e

Eine Sammlung von neuen Geschichten für Kleinkinder, die von klassischen Bücher inspiriert
sind.
Konzipiert für 0-4 Jährige, aktualisieren „Die kleine Geschichten von Mistigri“ die klassischen Themen
der Bücher für Kleinkinder durch neue, unveröffentlichte und originelle Geschichten:
• Herzlich Willkommen!
• Alles Gute zum Geburtstag!
• Frohe Weihnachten!
• Ins Bett!

• Essen ist fertig!
• Ins Bad mit Dir!
• Nicht nett!

In diesen Büchern, die mit dem Namen Ihres Kindes personalisiert werden, ist das Kind der Held seiner eigenen Geschichte und wird in wunderbare Welten entführt, die der kreativen Zusammenarbeit
von Cécile Dardalhon (Text) und Julie Quintard (Illustrationen) entsprungen sind.

Originelle Geschichten, die das Lernen förden
Im Gegensatz zu herkömmlichen Lehrbüchern ermöglicht die Kollektion der Geschichten von Mistigri
eine spielerische Einführung in die Welt der Erzählungen, indem alltägliche Ausdrücke verwendet
werden. Dabei werden in einer jeden Geschichte die Gedanken des Kindes mit denen des Katers Mistigri konfrontiert. In „Meine wundersamen Geschichten“, der Edition für die älteren Kinder, kann das
Kind die Figur Mistigri später wiederfinden.

Eine tolle Geschenkidee!
Jedes Buch wird speziell nur auf Anfrage hergestellt. Es besitzt einen festen Einband, der den
Vornamen des Kindes trägt. Auf der dritten Seite können Familie oder Freunde eine persönliche
Widmung hinterlassen. Eine einzigartige Geschenkidee - perfekt, um den Kinder an Weihnachten oder
zum Geburtstag eine Freude zu machen.
Eine Sammlung, die für die Sicherheit der Kleinkinder garantiert…
Der Schutzlack auf dem Papier trägt das Zertifikat für die Sicherheit von Spielzeugen (EN-72.3), der
bestätigt, dass die Bücher auch in den Mund genommen werden können (Food and Toys Safetyness
2012).
… und die Umwelt schont!
Unsere Kollektionen tragen zum Schutz der Umwelt bei. Es wird ausschließlich Material bester
Qualität verwendet, das die Umweltverschmutzung, den Energieverbrauch und die Emission
chemischer Elemente so weit wie möglich vermeidet (Ecolabel).

Wo man die Geschichten bestellen kann?
Exklusiv auf der Seite www.meinewundersamengeschichten.de.
Ein Buch zu bestellen ist ganz einfach: den Vornamen des Kindes eingeben und ein oder mehrere
Bücher aus dem Angebot auswählen.

Preis: 29,50 € pro Buch oder 9,90 € als PDF (um es auf dem Computer oder dem Tablet hochzuladen).
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