
R ügen (apf). Endlich wie-
der ein Abenteuer, und

das noch genau zur Ferien-
zeit!
Atalante, das Meermäd-

chen mit den blauen Haaren,
beendet nach 123 Jahren die
Schule.
Als Abschlussprüfung gilt

es, alle ihre Verwandten zu be-
suchen. Und da ihre Familie
sehr weit verstreut ist, bedeu-
tet das: Atalante schwimmt
auf ihrer Reise einmal um die
ganze Welt.
Dabei erlebt sie unglaubli-

che, clownsfisch-witzige, hai-
zahn-spannende Abenteuer,
findet viele Freunde, lernt
seltsame Bräuche und Interes-
santes über unterschiedliche
Meeres- und Landwesen,
über Ozeane, Wasserstraßen
und Küsten.
Begleitet wird Atalante da-

bei von dem miesepetrigen
Klabauterjungen Blubber und
dem enthusiastischen Erfin-
der-Tintenfisch Pi.
Ein Vorlesespaß für Klein

und Groß, begleitet von zahl-
reichen fantasievollen Illustra-
tionen zum eigenständigen
Aus- und Weitermalen sowie
zum Rätseln für kreative Köp-
fe.
In 12 kleinen Geschichten

zum Vorlesen oder Selberle-
sen erleben die drei so man-
ches Abenteuer, erfahren inte-
ressantes und Wissenswertes
über ihre verschiedenen Sta-
tionen unter Wasser und so-
gar an Land.
Dabei werden sie zu einem

echten Team.
Das interaktive Kinderbuch

zum Lesen, Rätseln, Aus- und
Weitermalen basiert auf dem
inzwischen vergriffenen Vor-
lesebuch „Kleine Geschichten
von der Meerjungfrau“ des
Gondrom-Verlages aus dem
Jahr 2004. Es wurde nun voll-

ständig überarbeitet, ergänzt
und neu illustriert.
Freuen Sie sich also auf 128

großen Seiten mit Spaß und
lustigen sowie auch spannen-
den Geschichten für Groß und
Klein und lassen Sie ihren Kin-
dern kreativ die Abbildungen
nach eigener Vorstellung und
mit bunten Farben zu vollstän-
digen.

Hier gibt es das Buch
Atalante Das Meermädchen
schwimmt um die Welt

Verlag Das Wilde Dutzend,
Autorinnen: Simone Veenstra
und Ulrike Rogler, Illustratio-
nen und Gestaltung: Nina Ma-
šina.
ISBN: 978-39815252-2-9
Erscheint am 18. Juni 2018
und ist im einschlägigen Buch-
handel erhältlich.
Übrigens: Ein Euro pro ver-
kauftem Exemplar des Bu-
ches gehen an die auf Rügen
angesiedelte Stiftung Kinder-
lachen e.V. als Spende.

Endlich Abenteuer!
„Atalante das Meermädchen schwimmt um die Welt “
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