Pressemitteilung
München, 16.06.2020
Eine Reise machen, wenn die meisten zuhause bleiben müssen
Aus Online-Projekt für Kinder wird reales Kinderbuch
„Die große Reise“ ist der Titel eines Kinderbuchs des Münchner Künstlers Michael Lapper.
Die Geschichte um einen Hasen, ein Nilpferd und einen Pinguin, die nach Afrika reisen, entstand
ursprünglich als Online-Leseprojekt für Kinder, die während des Corona-Lockdowns zuhause
bleiben mussten. Sie sollten in Zeiten, in denen niemand verreisen darf, zumindest in der Fantasie
reisen dürfen. Wegen der großen Resonanz soll nun über eine Crowdfunding-Kampagne der Druck
der Erstauflage finanziert werden.
Neben dem Vergnügen an der Geschichte und den Zeichnungen stellt das Kinderbuch auch Bezüge
zur realen Welt her. Die drei Helden begegnen auf ihrem Abenteuer aktuellen Themen wie
Plastikmüll, Klimawandel und eine sich verändernde, globale Welt.
Michael Lapper: „’Die große Reise‘ ist auch eine Reise unserer Vorstellungskraft, bei der sich neue
und ungewöhnliche Perspektiven auftun. Die Kinder erfahren, dass in Afrika vielleicht die Antwort
liegt für eine interessante Zukunft. Dabei ist mir wichtig, nicht nur eine lustige, unterhaltsame
Geschichte zu erzählen, sondern ganz spielerisch auch auf aktuelle Probleme aufmerksam zu
machen, ohne die Kinder zu ängstigen.“
Zum Inhalt:
Das Nilpferd Nils, der Pinguin Päng und der Hase Mütze betreiben eine Tankstelle. Es ist
Urlaubszeit und nichts los. Und so machen sich die drei auch auf die Reise. Nach Afrika, in die
Heimat des Nilpferds. Sie fahren über die Berge nach Süden und weiter ans Meer. Dort
angekommen, tauschen sie ihr Abschleppauto mit einem alten Hafenschlepper. Auf See treffen sie
den blinden Maulwurf Marcel und Reinhold, einen Tüftler im Rollstuhl, der ein faszinierendes
Flugsegelboot gebaut hat. Schließlich landen sie in Afrika und lernen einen fremden Kontinent
kennen.
Link zur Crowdfunding-Kampagne: www.startnext.com/die-grosse-reise
Link zur Website Michael Lapper: www.michaellapper.de
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