
Eine Geschichte für Kinder 
von Nicole Bender und Torsten Hoffmann

Es ist soweit! Unser kleiner Elefant Enno ist mit seinem Abenteuer als Kinderbuch 
erhältlich - als limitierte Erstauflage von 600 Exemplaren. Das Buch ist für Kinder 

ab 4 Jahren und ideal zum Vorlesen oder 
für Schulkinder auch zum selber lesen 
wunderbar geeignet. Es enthält einige 
Kapitel mit sehr schönen Bildern! Sogar 
ein kleines Lied wird zu finden sein, 
welches man gemeinsam singen kann. 
Und natürlich enthält das Buch eine 
schöne Geschichte zum Thema 
Freundschaft und mehr. Wer sich über 
das „P“ im Wort „Elefant“ wundert, der 
findet die Antwort im Buch. Ennos beste 
Freundin Zahra, das Zebra spielt dabei        
eine große Rolle…

Wer also auf der Suche ist nach einem tollen, individuellen Geschenk für seine 
Kinder oder Freundeskinder oder wer 
einfach selbst ein Exemplar dieser 
limitierten Erstausgabe besitzen 
möchte, kann uns gerne schreiben! 
Wir würden uns sehr freuen!
Gerne signieren wir für euch unser 
Buch – schreibt das dann einfach 
dazu.
Ihr erreicht uns unter:  
info@lesetheater.com

Enno hat einen großen Wunsch….

( Foto: Matthias Ansel )
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Erhältlich solange der Vorrat reicht.

Exklusiver Auszug aus dem Kinderbuch Kapitel 1 „Der große Wunsch des kleinen Elefanten“

Beste Freundin Zahra das Zebra
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Inhalt:

Der kleine Elefant Enno liebt 
Sonnenuntergänge, und er hat einen Traum. 
Enno träumt davon ein roter Elefant zu 
werden. Also macht er sich auf die Suche 
nach einer Möglichkeit rot zu werden. Dabei 
bekommt er tatkräftige Unterstützung von 
seinen Freunden.
Die Geschichte erzählt vom Wunsch anders 
sein zu wollen. Auf Umwegen erkennt Enno 
seine wahre Natur, und das Schicksal zeigt 
ihm einen Weg seinen Wunsch Wirklichkeit 
werden zu lassen.
„Die Kinder tauchen ein in Ennos Welt, 
fiebern mit, staunen, lachen und dürfen sich 
freuen. Sie begleiten den kleinen Elefanten 
auf seiner Suche und dürfen gespannt sein 
ob dieser zu seinem Glück findet.“
Quelle: www.lesetheater.com

Hier noch eine Anmerkung des Kinderbuchautors Torsten Hoffmann:

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ von Erich Kästner

Mit diesem Buch unterstütze ich das “Nebas Children 
Centre in Mombasa.
Ein ehrenamtliches Projekt meiner Cousine Senta 
Ladenburger mit vielen freiwilligen Helfern, das 
Waisenkindern in Kenia, Afrika ein neues Zuhause gibt. 
Meinen Gewinn aus dem Buch spende ich für dieses 
tolle Projekt mit Herz! Wer möchte, kann sich auf der 
Homepage von Nebas Children Centre gerne mal 
informieren, was bislang alles erreicht wurde.
www.nebas.org 
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