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Jugendbuch
Schwerpunkt: Wozu wir fähig sind (67019)

Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#coppenrathverlag #bücherliebe
#wozuwirfähigsind #jugendbuch 
#junineuheit #bookstagram 
#buchblogger_de #jugenroman 
#spannung #thriller 
#dergrafvonmontechristo 
#lailaelomari #coppenrath 

#neuebücher #neuimjuni

Lesen Sie doch einfach in das Buch rein ...

Leseprobe:
https://www.coppenrath.de/kinder/buecher/jugendbuch/wozu-wir-faehig-sind/

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!
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Jugendbuch
Schwerpunkt: Wozu wir fähig sind (67019)

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag
Ich weiß, was du getan hast...
„Wozu wir fähig sind“ ist ein psychologisch tiefgründiges Jugendbuch, das an eine moderne Ad-
aption von „Der Graf von Monte Christo“ erinnert.

2. Vorschlag

„Sie nahm ihren üblichen Weg durch den Wald, spürte den frostharten Boden unter ihren Schu-
hen. Unvermittelt war der Winter über die Stadt hereingebrochen, und ihr war, als wäre die Welt 
unter seinem Eisatem erstarrt. Das Bild gefi el ihr, die Vorstellung, dass alles so kalt und reglos war, 
wie sie sich in ihrem Inneren fühlte.“

Unsere Jugendbuch-Neuheit im Juni: „Wozu wir fähig sind“ von Laila Omari! 

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!

Verwenden Sie auch gerne unsere Buchtrailer für Ihre Social Media Kanäle. 
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Als der Wolf den Wald verließ (63772)

Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#wolfjourney #or7 #rosanneparry 
#alsderwolfdenwaldverließ 
#awolfcalledwander #wölfe #oregon 
#kinderbuch #bücherfürkinder 
#bookstagram #buchblogger_de 
#wolf #naturbuch #coppenrathverlag 

#coppenrath #kinderbücher

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!

Lesen Sie doch einfach in das Buch rein ...

Leseprobe:
https://www.coppenrath.de/kinder/buecher/erzaehlendes-kinderbuch/als-der-wolf-den-wald-verliess/

So könnte Ihr 
Instagram Post 
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Als der Wolf den Wald verließ (63772)

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag

Journey, oder auch OR-7, war der erste bestätigte Wolf im Westen des US-Bundesstaates Oregon 
seit 1947. Nachdem er sein Rudel verließ wanderte Journey mehr als 1600 Kilometer durch Oregon 
und Kalifornien, bevor er sich drei Jahre später mit einer Partnerin am Rogue River niederließ. Die 
beiden Wölfe und ihre Nachkommen werden auch das Rogue Pack genannt. Auf dieser Geschichte 
beruht unsere Juni-Neuheit: "Als der Wolf den Wald verließ" von Rosanne Parry. 

Das Kinderbuch war sechs Monate lang auf der New York Times-Bestsellerliste und weckt 

Verständnis für alle Auswanderer - nicht nur die Vierbeinigen.

2. Vorschlag

„Hell leuchtet der Wolfsstern über meinem Revier. Aber ohne mein Rudel ist es nicht mehr mein 
Zuhause“. Als der junge Wolf Flink von seiner Familie getrennt und aus seinem Wald vertrieben 
wird begibt er sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Auf seiner gefahrvollen Reise be-
gegnet er Waldbränden, Jägern, einem „schwarzen Fluss“ voller stinkender „Krachmacher“ und 
dem Hunger... aber auch einem freundlichen Raben und der Schönheit der Natur.

Für Kinder ab ca. 9 Jahre.

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Der Grolltroll... will Erster sein!

Folgende Fotos können Sie herunterladen:

Hashtags für Instagram:

#dergrolltroll #aprilkind #grolltroll 
#coppenrathverlag #bilderbuch 
#bilderbücher #kinderbuch #kinder-

gartenkind #themenfürkinder

So könnte Ihr 
Instagram Post 
aussehen!
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Kinderbuch
Schwerpunkt: Der Grolltroll... will Erster sein!

Vorschläge für die Caption:

1. Vorschlag
Endlich gibt es eine neue Bilderbuch-Geschichte vom beliebten Grolltroll!
Der Grolltroll und seine Freunde wollen ein Seifenkistenrennen veranstalten und natürlich kennt 
der kleine Troll nur ein Ziel: Er will Erster werden! Er denkt sich etwas ganz Besonderes aus und 
damit gelingt es ihm zazs#chlich die Führung zu übernehmen. Der Vogel prallt erschrocken gegen 
die Leitplanke, der Igel gegen einen Stein und der Hase kann nicht mehr bremsen. Kinderleicht 
rollt der Grolltroll ins Ziel! Aber ist es wirklich so schön, Erster zu sein, wenn die Freunde auf der 
Strecke bleiben...?

Nach einer Idee von @aprilkind, geschrieben von Barbara van den Speulhof und mit Illustrationen 

von Stephan Pricken.

2. Vorschlag

Habt ihr auch einen kleinen Grolltroll Zuhause? Mit den Grolltroll-Bilderbüchern aus dem @cop-
penrathverlag können Kinder ab ca. 3 Jahre lernen, wie sie mit der eigenen Wut umgehen können 
- wann diese angebracht ist, wann man sich aber vielleicht auch einmal entschuldigen muss. Kind-
gerecht erklärt mit einem einfühlsamen und witzigen Text und ganz besonderen Illustrationen. 
Die passende Plüschfi gur, mit Verwandeleff ekt von grollig zu glücklich, bereichert das einmalige 
Leseerlebnis zusätzlich!

So könnte Ihr 
Post auf Facebook 
aussehen!

Verwenden Sie auch gerne unsere Buchtrailer für Ihre Social Media Kanäle. 
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