KongKing.de | Gneisenaustr. 64 | 10961 Berlin
Fachagentur für Kultur- und Medienkommunikation
www.kongking.de
kongking.de informiert:

In Hamburg sagt man "Moin"!
Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen den mittlerweile neunten Band der beliebten "Lilly und Anton"Reihe vorstellen zu können. Diesmal gehen Lilly und Anton auf Entdeckungstour
durch Hamburg. Anhand von tollen Illustrationen und einer liebevoll ausgestalteten
Geschichte lernen kleine Entdecker, wie man spielerisch eine Stadt erkundet. In
„Lilly

und

Anton

entdecken

Hamburg“

stellen

die

beiden

allerhand

Sehenswürdigkeiten sowie wichtige kulturelle Standorte vor und geben jede Menge
Tipps für Unternehmungen, die in und um Hamburg Spaß machen. Nicht nur, dass
junge (und natürlich auch ältere) Leser über Wissenswertes in Hamburg informiert
werden, das Buch weckt und fördert auch die Reisebegeisterung von Kindern sowie
ihr Kulturempfinden.
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Rezensionsexemplar bestellen
Delmedio Verlag bei Divan

Endlich sind Lilly und Anton in Hamburg angekommen! Überall läuft Musik und Menschen
aus aller Herren Länder winken ihnen freundlich zu – es ist der Hamburger
Hafengeburtstag und die zwei sind mittendrin! Ganz aufgeregt und voller neuer Eindrücke
wollen die beiden nun erstmal den Hafen entdecken, bevor es am Schluss ihrer Reise
in den heiß ersehnten Tierpark Hagenbeck geht. Natürlich müssen Lilly und Anton

auf ihren Wegen das ein oder andere Abenteuer durchstehen: Nicht nur, dass die beiden
schon zu Beginn aus Versehen auf das falsche Schiff steigen, später stehen sie auch noch
mitten auf dem Dom und haben nicht genug Geld für Zuckerwatte. Aber egal ob
Landungsbrücken oder der alte Elbtunnel, Speicherstadt oder St. Pauli, Hafenrundfahrt
oder die Insel Neuwerk – jede neue Station lässt die Herzen der jungen Entdecker noch
viel höher schlagen. Und bevor sie sich versehen, werden Lilly und Anton auf ihrer Reise
zu richtigen Hamburg-Experten!
Mit „Lilly und Anton entdecken Hamburg“ veröffentlichen Olaf Luft (Idee/Konzept) und
Alexander Krug (Text) nun schon den neunten Band der Kinder-Reiseführerreihe.
Zusammen führen sie die Geschwister Lilly und Anton einmal quer durch Hamburg. Dabei
lassen sie die Figuren aufregende Dinge erleben und besondere Menschen treffen. Mit viel
Feingefühl und erzählerischem Witz werden touristische und kulturelle Standorte, sowie
Fakten über Hamburg in die Reise der beiden Kinder eingebracht.
Die Illustratorin Jennifer Oyeneye hat passend dazu mit ihren großformatigen,
farbigen Doppelseiten die wichtigsten Informationen liebevoll und kindgerecht dargestellt,
sodass die Kinder Stadt, Gebäude und Gelände spielerisch erkunden können.
Die spannenden und detailreichen Wimmelbilder vertreiben den Kindern die etwaige
Langeweile auf der Fahrt nach Hamburg.

Pressekontakt
Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare zu und wir freuen uns über eine
Berücksichtigung in Ihrer Berichterstattung. Wir bitten um digitale Pressebelege (z.B. pdf
oder mp3) im Anschluss an eine Veröffentlichung. Verlosungskooperationen sind möglich.
Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem Service-Bereich
auf www.kongking.de
Herzliche Grüße,
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