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Jugendbuch
Schwerpunkt: Meeresglühen (63906)
Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#meeresglühen #buchempfehlung 
#lesenmachtglücklich #buchliebe 
#bookaholic #bookish #bookstagram 
#bookstagramgermany #romantasy 
#fantasy #fantasyroman  #coverart  
#urbanfantasy #debütroman 
#bookswithlove #lovestory #annaf-
leck #coppenrathverlag

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!
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Jugendbuch
Schwerpunkt: Meeresglühen (63906)

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag
Das bisschen Sturmfl ut… Ella ist fest entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in Granny’s Cottage 
nicht verderben zu lassen. Als sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem Ertrinken rettet, ist 
in ihrem Leben plötzlich nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle Aris stammt aus einer 
ganz anderen, mythischen Welt – am Grund des Ozeans. 

Der Debüt-Roman von Anne Fleck führt von einer spannenden Szene zur nächsten und lässt den 
Leser eintauchen in ein verzauberndes Unterwasser-Epos

2. Vorschlag
„Um mich herum sah die Meeresoberfl äche aus wie fl üssiger Goldstaub. Die Zeichnung auf Aris‘ 
Brust schien sich direkt aus dem goldenen Wasser von seiner Haut hinaufzuschlängeln. Magisch. 
Wunderschön. Und unfassbar anziehend.“ 
Anna Fleck liefert mit ihrem Debüt-Roman ein Lesevergnügen zum Abtauchen und 
Dahinschmelzen!

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!

3.



Kinderbuch
Schwerpunkt: Emilio und das Meer (63743)
Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#emiliounddasmeer #iacopobruno 
#kinderbuch #kinderbücher
#bücherfürkinder #bookstagram 
#bookstagramgermany 
#coppenrathverlag #abenteuerlust 
#bücherliebe #illustration 

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!

So könnte Ihr 
Instagram Post 
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Emilio und das Meer (63743)

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag
„Der Boden hier ist ja eigentlich der gleiche wie an Land. Und doch fühle ich mich wie auf einem 
anderen Planeten.“ Emilio liebt das Meer! Denn das Meer war schon immer Teil seiner Familie. 
Dieses liebevoll illustrierte Kinderbuch erzählt die Geschichte von Emilio und seinem Abenteuer in 
den Tiefen des Ozeans.

2. Vorschlag
„Emilio und das Meer“ erzählt die Geschichte des jungen Emilios, der an seinem achten Geburts-
tag endlich zum ersten Mal tauchen darf! Voller Neugier und Faszination beobachtet er Schwärme 
von Fischen, funkelnde Korallen und kleine Einsiedlerkrebse. Doch was glitzert dort am Meeres-
grund? Es ist die weiße Perle! Jetzt beginnt ein spannendes Abenteuer, das liebevoll illustriert ein 
Lesevergnügen für die ganze Familie ist.

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!
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Verwenden Sie auch gerne unsere Buchtrailer für Ihre Social Media Kanäle. 



Kinderbuch
Schwerpunkt: Die fl iegende Schule der Abenteurer – Band 2 (63736)
Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#acescouts #diefl iegendeschul-
ederabenteurer #thilo #kinderbuch 
#kinderbücher #bücherfürkinder 
#bookstagram 
#bookstagramgermany 
#bücherliebe #abenteurer 
#abenteuerlust #coppenrathverlag 

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Die fl iegende Schule der Abenteurer – Band 2 (63736)

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag
Ein geheimnisvoller Dschungel mitten im ewigen Eis? Den gibt es auf dem bislang unentdeckten 
siebten Kontinent auf dem die vier ACE Scouts Oliver, Oni, Connor und Belle ihr nächstes Aben-
teuer erleben. Mit dem Titel „Der Dschungel im ewigen Eis“ geht die Abenteur-Serie für Kinder ab 
8 Jahren in die zweite Runde.

2. Vorschlag
Hier stehen nicht Mathe, Deutsch und Geschichte auf dem Stundenplan. Nein, in der Schule der 
Abenteuer lernen Belle, Oni, Oliver und Connor alles, was waschechte Abenteurer wissen müssen. 
Auch im zweiten Band der Serie rund um die vier ACE-Scouts werden die vier in ein spannendes 
Abenteuer verwickelt. Dieses Mal verschlägt es sie an einen geheimen Ort: den bislang unentdeck-
ten siebten Kontinent. Hier tre� en sie auf gefährliche prähistorische Wesen und schnell wird klar: 
Nicht nur ihr eigenes Leben ist in Gefahr, sondern der gesamte Erdball…

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!

7.



Kinderbuch
Schwerpunkt: Nu�   aus der Pappe
Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#nu�   #wandelkuscheltier #fürkinder 
#kinderspielzeug #kinderbeschäfti-
gung #pappbilderbuch 
#kindergartenkind #aprilkind 
#juliabierkandt #diespiegelburg 
#coppenrathverlag 

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Nu�   aus der Pappe

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag
Kleiner Freund mit großem Herz! Mal ist Nu�   fröhlich, mal sehr müde und manchmal auch trau-
rig – all das kann Nu�   sein, indem die Plüschfi gur umgekrempelt wird. Er ist ein kuschelweiches 
Verwandel-Plüschtier, ausgedacht von aprilkind („Der Grolltroll“), der mit den dazugehörigen 
Mitmach-Büchern mit Illustrationen von Julia Bierkandt liebevolle Alltagsgeschichten zum Nach-
spielen bietet.

2. Vorschlag
Nu�   ist traurig und möchte getröstet werden? Mit ein paar einfachen Handgri� en sind die Tränen 
getrocknet und Nu�   wird vom traurigen zum glücklichen oder zum müden Nu�  . So kann er für 
Kinder, die Schwierigkeiten haben ihre Gefühle auszudrücken, zum idealen Alltagsbegleiter wer-
den. Zusammen mit den drei Pappbilderbüchern („Autsch, Nu�  !“, „Hallo, Nu�  “ und „Gute Nacht, 
Nu�  “) können sich Kinder mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigen, empathisch sein und sich in 
ersten Rollenspielen ausprobieren.

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!
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