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„Du bist OK so wie du bist!“
Aber so einfach ist das bekanntlich nicht, oder doch?

„Lilo der weiße Rabe“ ist mehr als ein Kinderbuch.
Es kleidet soziale Konflikte in ein „fabelhaftes“
abelhaftes“ Federkleid und
ermöglicht so dem Leser selbst zu entscheiden, wie weit er sich auf die Geschichte einlassen möchte.
Rabe Lilo ist mit seinen weißen Federn etwas Besonderes. Andersartigkeit führt in nahezu jeder
Gesellschaft zu Missverständnissen und Angst,
Angst welche sich nur allzu oft in Ablehnung und Aggressionen
ausdrückt. Zwar findet der Rabe vorübergehend einen Weg, mit seiner Ausgrenzung zu leben. Aber zum
Glücklichsein reicht das noch lange nicht. Denn man braucht doch auch Freunde, oder?
Entstanden ist das Buch als
ls Handwerkszeug,
Handwerkszeug um auch Erwachsenen den Einstieg in diese doch sehr
belastenden und stellenweise auch tabuisierten Themen zu ermöglichen und hat sich bereits
erfolgreich in Lesungen und Projekten bewährt. Für zwei Unterrichtseinheiten ausgelegt, bietet das
d
Buch nahezu unerschöpflichen GesprächsGespräch und Diskussionsstoff, fördert Empathie,
Empathie spricht über
Ursachen und Lösungsmöglichkeiten von Konflikten,
Konflikten bis am Ende die Frage steht:
steht Sind wir schwarze
oder weiße Raben? Die Antwort: Vermutlich er wenig von beidem.
Der Leser findet durch den lockeren und stellenweise emotional eindringlichen Schreibstil schnell
Zugang zu den Charakteren und wird nicht umhin kommen, sein eigenes Verhalten an mancher Stelle
zu hinterfragen.

Über die Autorin:
Susanne Schröpel illustrierte bereits zahlreiche KinderKinder und Jugendbücher und ist seit 2013 auch als
Autorin tätig. Zentrale Themen ihrer Werke sind Tierschutz, kompetenter Umgang mit der Umwelt, aber
auch gesellschaftkritische Thematiken wie Mobbing uns soziale Ausgrenzung.
Ausgrenzu
Sie führt eine kleine Galerie in Kirchberg (Sachsen), hält Lesungen und Workshops und fertigt
Auftragsarbeiten an.
Dieses Buch erhalten Ihre Leser besonders schnell über www.amazon.de oder www.illustrationswerkstatt.de
ww.illustrationswerkstatt.de
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