BÜCHER von

WILLI WOLKE

WILLI WOLKE
ist eine kleine, neugierige Wolke,
genauer ein Wolkenteurer aus dem
Wolkenteuerland. Er zeigt seinen
kleinen Freunden: Es gibt keinen
Grund, traurig oder mutlos zu sein.
Liebevoll illustriert, findet Willi
Wolke schnell kleine und große
Freunde.

RACHEL WOLKE

erzählen Geschichten
über Freundschaft, Mut &
Abschied Nehmen

Rachel Wolke wurde 1983 in Marburg geboren.
Inspiriert von ihrem verstorbenen Vater, der auch
Namensgeber für Willi Wolke war, überwand sie ihre
schulischen Schreibschwächen und hat nun schon ihr
zweites Buch veröffentlicht. Mittlerweile ist sie selbst
Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in
Los Angeles und Berlin.
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Willi Wolke
und der kleine Spatz
ISBN 9783000518539

Blogger-Reaktionen zu
WILLI WOLKE
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Willi Wolke
und der kleine Schneemann
ISBN 9783000610677

Der reguläre Ladenpreis beträgt

“Willi Wolke und der kleine Schneemann” ist ein
Kinderbuch das zeigt, dass Freundschaft was Bleibendes ist. Ein vermeintliches Winterbuch, was ganz
wunderbar ins Frühjahr passt.
Kamina (April 2019)
https://www.kamina.de/entspannen-chillen/artikel/buchtipp-williwolke-der-schnee-das-was-bleibt/

Preise
8,95 €*

Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:
Buchhandelsrabatt von 30 %
6,26 €*
Ab 10 Exemplaren 35%
5,81 €*

*alle Bruttopreis pro Buch
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Das was mir besonders gut an diesem Buch gefällt
ist, das Rachel Wolke es hier geschafft hat ein so heikles Thema Verlust […] so warmherzig und liebevoll zu
beschreiben und dabei so deutlich zu machen, dass
die Liebe zu einem anderen nicht dort endet wo man
einander aus irgendeinem Grund aus den Augen verliert. […] Alles in allem würde ich dieses Buch jeder
Mama und jedem Papa wärmstens ans Herz legen
und empfehlen.

Mit Willi im Arm liest sich sein Abenteuer wunderbar und vermittelt indirekt Mut, über seinen
eigenen Schatten zu springen, Freundschaften zu
schließen und Ängste zu überwinden. Die tollen
Bilder haben mich direkt angesprochen und sich
in mein Kinderbuch-Liebhaber-Herz geschlichen.
Auch bei meinen vier Bücherratten kam die
Geschichte durchwegs positiv weg und die Wolke
wurde direkt in den Arm genommen und nicht
mehr losgelassen.
Puddingklecks (Januar 2019)
https://www.puddingklecks.de/kinderbuchtipp-willi-wolkeund-der-kleine-spatz-kooperation/

Leben, Tod und Auferstehung, wolkenleicht verpackt in einer Geschichte über Freundschaft und
Wandel, wunderbar illustriert und mit Wortspielen
gewürzt – „Willi Wolke und der kleine Schneemann“
ist eine Sinfonie des Nichtgreifbaren, die sich lohnt,
gelesen zu werden.

Nerdish by Nature (März 2019)

Prinz von Moabit (März 2019)

https://nerdish-bynature.blogspot.com/2019/03/werbung-williwolke-und-der-kleine_3.html

prinz-von-moabit.blogspot.com/2019/03/sinfonie-des-nichtgreifbaren-willi-wolke-und-der-kleine-schneemann.html

