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Geraldine, Greta
und der kleine Grant
Geraldine, das wilde Einhornmit der Plauze, liebt es, mit ihrer Freundin

Greta durchs Unterholz zu toben. Doch wehe, wenn Gretas kleiner Grant er‐

wacht. Dann ist Schluss mit lustig. Und Geraldine muss sich etwas einfallen

lassen …

Mit vielWitz geschrieben undwunderschön illustriert, erzählt dieses Buch von der Akzep‐

tanz der eigenen Gefühle und demGenau-Richtig-Sein, so wie man ist. Mit dem kleinen

Grant an der Seite, fällt es Kindern sicherlich leichter, mit ihrem eigenen Zorn umzugehen

und ihren ganz alltäglichen Frust zu akzeptieren. Dennwer sichmit seinem eigenen klei‐

nen Grant anfreundet, hat garantiert mehr Spaß im Leben.

calmemaraverlag.de/geraldine-greta-und-der-kleine-grant

ISBN: 978-3-948877-04-0 | PREIS: 8,95 €

AUTORIN: IRIS FEDRIZZI

3+

Iris Fedrizzi hat eine besondere Vorliebe für Fabelwesen und alte Sagen. Die Autorin und

Mutter dreier Kinder war für mehrere Produktionen an den Vereinigten Bühnen Bozen en‐

gagiert und studierte Dramaturgie und Kunstpädagogik inMünchen. Seitdem entwickelt

und schreibt sie Drehbücher für Kinderfilme und produziert Kurzfilme undMusikvideos.

Außerdem ist sie Absolventin der Akademie für Kindermedien undMitglied im Förderver‐

ein Deutscher Kinderfilm. Bei CalmeMara erschienen 2020 bereits ihre Bilderbücher „Drei

kunterbunte Drachen“ und „Geraldine, Greta und der kleine Grant“.

www.irisfedrizzi.de

ILLUSTRATORIN: MELANIE PEITZ

Zeichnenwar schon immer ihre Leidenschaft: Seit sie in der Lage ist, einen Stift zu halten,

zeichnet IllustratorinMelanie Peitz, was ihr in den Sinn kommt. Nach einem Studium in

Gestaltung an der Akademie für Gestaltung inMünster und einigen Jahren als Produktdesi‐

gnerin, kam vor zwei Jahren ihr kleiner Bücherwurm zurWelt. So rückten die Kinderbücher

in den Fokus ihres kreativen Schaffens: Figuren entwickeln, Schritt für Schritt ihren Cha‐

rakter entdecken, dem Text durch Bilder weitere Erzählebenen und Akzente hinzufügen –

all das macht die Arbeit als Illustratorin aus.

www.melaniepeitz-illustration.de


