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Der Bilderbuch-Bestseller „Die kleine Hummel Bommel“ zum Thema „Abschied nehmen“

Ein Bilderbuch mit der zeitlosen Botschaft: Was wir im Herzen tragen, bleibt immer bei uns. Mit
dem Lied „Ich bin bereit“, gesungen von Maite Kelly, erhältlich auf allen Streamingportalen. 

Oma Hummels Wangen sind heute nicht so rosig wie sonst und ihre Stimme ist auch ganz dünn.
Bommel geht auf Zehenspitzen zu Omas Bett und �üstert: „Was hast du denn?“ „Mir geht langsam
die Hummelkraft aus“, antwortet Oma leise.
In dieser neuen Hummel-Geschichte lernt Bommel, dass ein Abschied niemals leicht fällt. Aber auch
dass das, was man im Herzen trägt, für immer bleibt. 
Das Bilderbuch vermittelt einfühlsam Kindern ab 3 Jahren, aber auch Erwachsenen, dass der Tod
eines geliebten Menschen keinen endgültigen Abschied bedeutet.

„Ich hab die Liebe erlebt,
und weil sie niemals vergeht,
bleibt sie in uns,
trägt uns überall hin,
sodass ich immer bei dir bin.“

• Das neue Bilderbuch von den Bestsellerautorinnen Britta Sabbag, Maite Kelly und Joëlle Tourlonias
zum Thema „Abschied nehmen“
• Mit der zeitlosen Botschaft „Was wir im Herzen tragen, bleibt immer bei uns“
• Mit dem neuen Lied „Ich bin bereit“, gesungen von Maite Kelly
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• Poetische Aufbereitung der sensiblen Themen „Tod und Trauer“
• Zur Trauerbewältigung für Kinder
• Für kleine und große Fans der Hummel Bommel

• Weitere Informationen auf www.hummelbommel.de

 

 

Autor

Britta Sabbag

BRITTA SABBAG, geboren 1978 in Osnabrück, studierte
Sprachwissenschaften, Psychologie und Pädagogik. Nach ihrem Spiegel-
Bestseller Roman-Debüt widmete sie sich der Kinderliteratur. Es
folgten Bestseller wie die „Die kleine Hummel Bommel“-Reihe oder „Der
kleine Waschbär Waschmichnicht“ und der neue Klassiker „Wenn zwei sich
streiten“. Britta Sabbag lebt zusammen mit ihrer Familie in einem
Landhaus am Waldrand, wo die Ideen an den Bäumen hängen und muss
sicher 100 Jahre alt werden, um alle zu p�ücken. Mehr unter
www.brittasabbag.de

Autor

Maite Kelly

MAITE KELLY, geboren 1979 als zweitjüngstes Kind der Kelly Family, ist eine
erfolgreiche Sängerin und Entertainerin. Als Komponistin und Texterin
verö�entlicht sie nicht nur ihre eigenen Songs, sondern erreichte auch
große Erfolge mit Arbeiten für andere Künstler. Außerdem konnte sie als
Schauspielerin überzeugen und hat seit mehreren Jahren eine erfolgreiche
Modelinie. Das Schreiben von Texten aller Art ist nach wie vor die
Hauptleidenschaft der außergewöhnlichen Allround-Künstlerin.
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Illustrator / Zeichner

Joëlle Tourlonias

Joëlle Tourlonias, geboren 1985 in Hanau, hat Visuelle Kommunikation mit
Schwerpunkt Illustration und Malerei an der Bauhaus Universität Weimar
studiert. 2009 machte sie sich selbstständig und zeichnet, malt, lebt und
liebt heute in der Pampa in der Nähe von Frankfurt am Main.

Dezember 2021

amazon

»Sehr gut gemacht - absolute Empfehlung !!! «

November 2021

Waltraud Bauer

»ErzieherInnen wie auch Eltern zeigten sich dankbar für diesen stimmungsvollen und ‚doch
leichtfüßigen‘ Gesprächsanlass zu einem ‚wahren Herbstthema‘«

November 2021

Lovelybooks , Claudia Reinländer

»Berührend, emotional und einfühlsam wird hier das Thema Trauer und Tod auf sehr liebevolle und
herzerwärmende Weise angegangen.«

Oktober 2021

Buchpost

»Wunderschön, sehr einfühlsam aber auch sehr traurig. Ein Buch, das Abschied nehmen sensibel
und kindgerecht behandelt.«
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