Bilderbuch
Bewegte Bilder wie von Zauberhand
Das ungeheuerlich schuppige Ungeheuer Ulff hat ein Problem:
Sein Magen knurrt und er hat riesigen Appetit auf Backenhörnchen. Aber die kleinen Nager sind viel zu schnell für ihn. So
macht er sich auf die Suche nach seinem Koffer, in dem sein
gefährliches Lasso steckt. Doch das stellt sich als gar nicht so
einfach heraus, denn die Backenhörnchen sind nicht nur
schnell, sondern auch clever, und lotsen den armen hungrigen
Ulff immer weiter weg von seinem Koffer ...
Die Schweizer Autorin Katja Alves hat mit Ulff einen liebenswert-tollpatschigen Helden erschaffen und erzählt eine Geschichte, in der so einiges passiert!
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Und das ist gut so. Denn die Illustrationen im Buch bewegen
sich! Dank einer manuellen Animationstechnik werden die farbenfrohen, detailreichen Illustrationen von Trixi Schneefuß zum
Leben erweckt.
Dazu dient eine beiliegende Folie, die man über die Illustrationen schieben muss, um Elemente in den Bildern zu bewegen.
Da läuft ein Förderband über den Flughafen, da rauschen Wellen und Blätter, Dampfwolken steigen auf, Räder drehen sich
und ein seekranker Fuchs übergibt sich über die Reling.
All das funktioniert durch die exakte Kombination feiner Striche
in den Bildern und den schwarzen Streifen auf der Animationsfolie. Da diese dem Buch lose beiliegt, wird der Leser selbst
aktiv, kann mal dieses Detail animieren, mal das andere, und
die bunten Bilder und die verrückte Geschichte in seinem ganz
eigenen Tempo genießen und zum Leben erwecken!

Auch als E-Book erhältlich

Katja Alves wurde in Portugal geboren und ist in der Schweiz aufgewachsen. Sie
arbeitete in verschiedenen Berufen, u.a. als Buchhändlerin und Radioredakteurin.
Heute lebt sie als freie Autorin von Hörspielen, Kindergeschichten und Kinderromanen mit ihrer Familie in Zürich. Sie besitzt unzählige Handtaschen aber keinen
schwarzen Koffer.

Trixi Schneefuß, 1977 geboren, ist in Niedersachsen aufgewachsen. Sie studierte Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und
arbeitet seit Ende 2007 als freiberufliche Illustratorin und Grafikerin unweit des
Hamburger Hafens.
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