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Autorin Daniela Moll hat ein neues Kinderbuch auf den Markt gebracht 

MAIN-TAUBER-KREIS:Die Autorin Daniela Moll aus Unterbalbach und die Illustratorin 
Simone Töpler haben bereits ihr zweites gemeinsames Bilderbuch herausgebracht. 

 
"Ach, wär ich nur. . ." ist ein Buch, das Kindern zeigt, dass Äußeres nicht alles im Leben ist. Fotograf: Verlag  

Es war einmal eine kleine grüne Kröte, die mit ihrem Aussehen sehr unzufrieden war. Ihre Augen fand 
sie zu groß, ihr Grün war nicht schön genug, und zu pummelig fühlte sie sich auch. Wäre sie keine 
Kröte, sondern ein anderes Tier, dann wäre sie sicher glücklicher. Das dachte sie zumindest. Als ihr 
eine hübsche Elfe begegnete, äußerte sie ihr diesen Wunsch. Doch bevor dieser Wunsch in Erfüllung 
gehen sollte, hatte die Elfe noch eine Aufgabe für die kleine grüne Kröte. "Ach wär ich nur. . ." ist 
bereits das zweite gemeinsame Bilderbuch von Daniela Moll und Simone Töpler. 

Die Idee zu dem Buch kam der Autorin und der Illustratorin während eines Telefonats. Gemeinsam 
sammelten sie Ideen für ein weiteres Bilderbuch. "Es sollte ein Buch werden, das Kindern vermittelt, 
dass man sich so lieben soll wie man ist." Simone Töpler warf ein, dass sie gerne eine Geschichte mit 
einer Kröte machen würde und so machten sich die beiden an die Arbeit. Entstanden ist ein liebevoll 
erzähltes Bilderbuch, das mit seinen wunderschönen Illustrationen die Herzen der Kinder erobert. 
Ganz besonders schön sind die Bilder der Mixturen aus Kröte und einem anderen Tier, wenn die Kröte 
sich ausmalt, was sie gerne wäre. 
Als die kleine Kröte sich mal wieder über ihr Aussehen beklagt und viel lieber ein anderes Tier wäre, 
trifft sie auf eine Elfe und erzählt ihr von ihrem Wunsch. Die kann sie in ein anderes Tier verwandeln 
und die Kröte sieht darin einen Ausweg aus ihrer Misere. Doch die Elfe hat noch eine Aufgabe für sie: 
Sie soll einen Tag lang Tiere besuchen und sich genau mit ihnen unterhalten, damit sie merkt, wie 
unwichtig Äußerlichkeiten sind. "Ach, wär ich nur. . ." ist ein Buch, das Kindern zeigt, dass Äußeres 
nicht alles im Leben ist. 

Info Das Buch ist hier beim Verlag Papierfresserchen bestellbar. 


