Ein Mutmachbuch für Groß und Klein!
Der nat?rliche Lebensraum eines Elchs ist die Wildnis. Doch der Protagonist aus "Trau dich, du ELCH!" war ?berhaupt
nicht wild. Er hatte vor allem Angst und traute sich selbst nichts zu. Wenn seine Freunde, der gro?e B?r und der kleine
Biber, Ski fuhren, Drachen steigen lie?en oder waghalsige Klippenspr?nge unternahmen, hatte der Elch immer einen
Vorwand, um nicht mitmachen zu m?ssen.
Doch der Elch merkte mit der Zeit, dass er nicht gl?cklich war mit seinem Leben. Irgendwas fehlte, doch er wusste
nicht, was es war. Als weder die Kristallkugel, die Sterne, noch das Internet ihm weiterhalfen, beschloss er sein
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, stieg in ein Boot und segelte in sein gr??tes Abenteuer. Nach einem heftigen
Sturm strandete er auf einer Insel und lernte die Schildkr?te Dienstag kennen. Die beiden wurden die besten Freunde
und machten die spa?igsten Sachen wie Wellenreiten und Kokosnuss-Volleyball spielen. Auf der Insel f?rchtete sich der
Elch kein bisschen vor neuen Herausforderungen, wie z.B. Fische fangen und Kokosn?sse pfl?cken.
Als der Elch eines Tages von einem Kreuzfahrtschiff gerettet wurde, hatte er zun?chst wieder Angst - so ganz allein.
Doch er konnte sie ?berwinden und genoss den Luxus auf dem Schiff in allen Z?gen. Als er zu Hause ankam, freuten
sich der gro?e B?r und der kleine Biber sehr. Sie hatten ihren alten Freund sehr vermisst. Doch dieser war nicht mehr
der alte. Er hatte sich durch seine Abenteuerreise ver?ndert und neuen Mut und mehr Selbstvertrauen gewonnen. Und
jetzt war er es, der seinen Freunden vorschlug, gemeinsam Klippenspringen zu gehen.
Nicolas Oldland hat mit "Trau dich, du ELCH!" eine bezaubernde und warmherzige Geschichte geschrieben, die zeigt,
dass es sich lohnt, Neues auszuprobieren, offen f?r Herausforderungen zu sein und mit Tatendrang durchs Leben zu
gehen. Das Leben hat so viel zu bieten, vor allem wenn gute Freunde einem bei der Entdeckungstour zur Seite stehen.
Die liebevollen Illustrationen machen das goldige B?chlein zudem zu einem echten Hingucker, der nicht nur die kleinen
Leser erfreuen wird. "Trau dich, du ELCH!" - ein Buch, das Mut macht, die eigenen ?ngste zu ?berwinden und sich
selbst mehr zu vertrauen!
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