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Ein interaktives Kinderbuch über Demonstrationen, das Übernehmen von Verantwortung und Haustieren. 
Das Kinderbuch an sich ist gedruckt vorhanden, durch einen QR-Code im Buch gelangen die Leser und 
Leserinnen auf unsere Website und die Animation der Buchseiten. Auf der Website sind zudem weitere 
Geschichten und Informationen für die Kinder verfügbar, mit denen sie die Welt unseres Buches weiter erkunden 
können. 
 
 
UNSERE IDEE 
Unser Wunsch ist es, das Medium Buch in das digitale Zeitalter zu bewegen. Gleichzeitig wollen wir unseren Leserinnen und 
Lesern aber auch das Medium Buch an sich näherbringen. Unsere Lösung ist es, zweigleisig zu fahren. So stellt unser Buch das 
primäre Medium dar, und zwar in schriftlicher Form.  
Bei unserem Werk erreichen die Kinder die digitale Ergänzung unseres Buches über den QR-Code im Buch. Dafür wird bei einigen 
elektronischen Geräten nur die Kamera benötigt, bei anderen eine App welche QR-Codes erkennen kann. Eltern haben so die 
Möglichkeit, ihren Kindern diese digitale Welt zu eröffnen oder zu verwehren- wie es ihnen beliebt. Das Buch funktioniert schließlich 
auch ohne digitale Ergänzung und ist an sich schon vollständig.  
 
UNSERE PHILOSOPHIE 
Unser Ziel mit unserem Kinderbuch ist es, Kindern das aktuelle Thema „Demonstrationen“ näherzubringen und ihnen gleichzeitig 
etwas über das Übernehmen von Verantwortung und den richtigen Umgang mit Haustieren auf den Weg zu geben.  
Es ist uns wichtig, dass das Buch potenziell jeden anspricht. Deswegen haben unsere Hauptcharaktere geschlechterneutrale 
Namen, nämlich Charlie und Toni, und einen interkulturellen Hintergrund. Auch andere Werte, welche wir für bedeutsam erachten, 
haben wir in unser Kinderbuch eingebunden. So holen die Kinder ihre Haustiere aus dem Tierheim und unser Buch an sich wurde 
auf Umweltpapier gedruckt.  
Zudem finden sich auf unserer Online-Seite noch ergänzende Informationen zu den Hauptcharakteren des Buches, 
Demonstrationen, dem Übernehmen von Verantwortung und zu Haustieren. Auch diese Informationen dienen nur als Ergänzung 
zu dem gedruckten Buch, damit die Kinder die Welt von Charlie und Toni auch außerhalb des Buches weiter erkunden können.  
           
DIE GESCHICHTE (Geschichte von Kim Brückmann) 
Charlies Freund Torben erzählt ihr von seinem neuen Haustier, einem Hasen. Danach möchten Charlie und Toni 
auch ein Haustier haben. Doch Mama und Papa haben Zweifel daran, ob die beiden diese Verantwortung 
übernehmen können. Am nächsten Tag sehen Mama, Charlie und Toni beim Einkaufen eine Demonstration. Die 
Kinder fragen: „Was machen die da, Mama?“. Mama erklärt ihnen, was eine Demonstration ist und dass 
Menschen mit einer Demonstration eine Herzensangelegenheit, also etwas, dass ihnen sehr wichtig ist, angehen 
wollen. Da haben die Kinder eine Idee: Eine Demonstration zu veranstalten, um die Eltern von ihrem Wunsch 
nach einem Haustier zu überzeugen. Dabei finden sie heraus, dass man bei einer Demonstration klare 
Forderungen stellen muss. Zudem müssen sie Durchhaltevermögen beweisen, da Mama und Papa ihnen erst 
nach einer gewissen Zeit zuhören. Außerdem müssen richtige Demonstranten einen Vertrag mit den Menschen, von denen sie 
etwas bekommen möchten, abschließen. Auch das machen Charlie und Toni. In ihrem Vertrag versprechen sie, sich gut um ihre 
Haustiere, in diesem Fall zwei Hasen, zu kümmern. Nach einer erfolgreichen Demonstration vor ihren Eltern stimmen diese dem 
Vertrag und ihrem Wunsch nach Haustieren zu und die Familie holt die Hasen aus einem Tierheim.  
 
DIE ENTSTEHUNG DER BILDER (Illustrationen von Susan Urbanek) 
 

                               
 
DIE ANIMATION (Animationen von Jessica Winkler) 
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UNSERE WEBSITE: wasmachendiemama.de (von Kim Brückmann) 
 

 
 
Inhalte:  
- Charlies und Tonis Steckbriefe  
- Einleitung zu unserem Buch und Erklärung warum wir ein interaktives Kinderbuch entwickelt haben (für Eltern) 
- Übersicht: Welches Haustier passt zu mir? 
- Kurzgeschichte (Weiterführung unserer Geschichte): „Ein dritter Hase?“ 
- Mehr Informationen zu Demonstrationen (welche es gibt, positive und negative Aspekte, Probleme) 
- Ich habe demonstriert, aber meine Eltern erlauben mir trotzdem kein Haustier. Was mache ich jetzt? 
- Impressum und Datenschutzerklärung  
 
INSTAGRAM: @wasmachendiemama (Instagram-Seite von Kim Brückmann mit Illustrationen von Susan Urbanek)  

           
 
 
DIE INFLUENCER-BOX:  
Potenzielle Influencer, an welche wir unsere Box gerne schicken würden: Ana Johnson, Riccardo Simonetti und diverse Mainzer 
Influencer.  
 
DER FILTER: (Filter von Susan Urbanek) 
Dieser Filter wird in Kürze auf unserer Instagram-Seite vorzufinden sein, sobald er von Instagram genehmigt wurde. 
 
UNSERE ZUKUNFTSIDEEN 
 Wir möchten unser Buch an Verlage schicken, um es im größeren Stil herauszubringen. 
 Wir möchten aus „Was machen die da, Mama?“ eine Bücherreihe erstellen, in welcher ernste und ungewöhnliche Themen 
kindgerecht aufbereitet werden. Zudem möchten wir, dass die ganze Reihe aus dem Buch mit der jeweiligen Animation besteht. 
 Wir möchten eine Lesung in einem Kindergarten, einer Grundschule oder einer Bibliothek durchführen, um unser Buch 
vorzulesen und es bekannt zu machen.  
 


