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Autorin Daniela Moll veröffentlicht ihre
erste Bildergeschichte
Für Daniela Moll aus Unterbalbach ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Seit Ende
vergangener Woche gibt es ihr Bilderbuch "Sei nicht traurig kleiner Igel" im Handel. Ihr
nächstes Buch soll im Herbst erscheinen
Daniela Moll ist glücklich. Am Dienstag konnte sie ihr Kinderbuch erstmals in Händen halten.
Das 29 Seiten umfassende Bilderbuch ist farbenfroh gestaltet, die großen Bilder sind reich
an Details, die Texte kindgerecht formuliert und groß gedruckt. "Das Buch ist sowohl zum
Vorlesen, als auch für Erstleser geeignet", sagt die 29-jährige Unterbalbacherin.
Hartnäckigkeit hat sich gelohnt
Entstanden ist die Geschichte um das Igelkind Pauli bereits vor zwei Jahren. Damals hatte
Daniela Moll die Illustratorin Simone Töpler über das Internet kennengelernt und eine
Zusammenarbeit vereinbart. Mit der Rohfassung des Buches "Sei nicht traurig kleiner Igel"
machte sich Daniela Moll auf die Suche nach einem Verlag - und fand diesen schließlich im
vergangenen Jahr. Der Papierfresserchens MTM-Verlag sagte zu, das Bilderbuch zu
drucken, sobald mindestens 150 Vorbestellungen vorliegen (wir berichteten). Kurz vor
Weihnachten begannen die Autorin und ihre Illustratorin, die Werbetrommel zu rühren:
Daniela Moll sprach in Kindergärten vor, bat Bekannte und Verwandte, ihr Anliegen
weiterzutragen. Bereits Anfang März konnte die Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste, die halbtags in der Bad Mergentheimer Stadtbücherei arbeitet, dem
Verlag ungefähr 170 Vorbestellungen vorlegen. Jetzt wurde das Buch in einer Auflage von
500 Exemplaren gedruckt - die Hartnäckigkeit hat sich für die junge Autorin und Mutter
gelohnt.
Dass es sich auszahlt, nicht beim kleinsten Widerstand aufzugeben, wollen Daniela Moll und
Simone Töpler Kindern auch in ihrem Bilderbuch vermitteln. Beide finden es wichtig, dass
Bücher einen pädagogischen Hintergrund haben. "Manchmal sind Kinder traurig, wenn
etwas nicht klappt. In diesen Momenten muss man ihnen zeigen, dass sie etwas Besonderes
sind", wird Daniela Moll in einer Pressemitteilung ihres Verlags zitiert. Der kleine Igel Pauli
muss mit seinen Eltern in einen anderen Teil des Waldes ziehen. Dort ist es zwar schön,
doch dem Igelkind fehlen Freunde. Die Versuche sich mit den Tierkindern anzufreunden,
wollen einfach nicht glücken. Pauli ist traurig. Er hat das Gefühl, nichts richtig zu können.
Doch dann bietet sich ihm eine Chance, sich zu beweisen.
Eine weitere Möglichkeit ihr Können zu beweisen, bekommen auch Daniela Moll und Simone
Töpler: Ihr nächstes gemeinsames Buch ist in der Vorbestellphase, im Herbst soll es
erscheinen. Dieses Mal geht es um eine kleine grüne Kröte, die mit ihrem Aussehen sehr
unzufrieden ist.
Info Das Bilderbuch "Sei nicht traurig kleiner Igel" gibt es in der Geschäftsstelle der
TAUBER-ZEITUNG für 14,30 Euro. Auf der Internetseite des Verlags können
Interessierte das neue Buch vorbestellen.

