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SOFIA & ADÉLIA AM ZOO
Ein Kinderbuch ab zwei Jahren
von der Portugiesischen Autorin Dulce Rodrigues

Sofia und Adélia gehen in den Zoo.
Komm mit ihnen und erlebe
die komischen Erdmännchen,
den Löwen mit der üppigen Mähne,
die Giraffe mit ihrem außergewöhnlich
langen Hals und viele Zootiere mehr.
Band 2 in der Reihe „Sofia & Adélia“
Illustrationen von Nivo Passos.
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ISBN 9782322156856

ab 2 Jahren

Glückliche Großmutter von zwei schönen Mädchen, möchte Dulce Rodrigues jetzt auch für sehr kleine Kinder
schreiben.
Über die Autorin
Dulce Rodrigues ist Portugiesin und in der schönen Stadt Lissabon geboren, wo sie früher lebte. Obwohl Sie Lissabon
und ihre schöne Heimat immer noch im Herz trägt, wohnte sie viele Jahre in Belgien; früher auch in Luxemburg und
Deutschland. Wenn sie nicht unterwegs ist, bleibt Dulce Rodrigues zu Hause und schreibt, besonders für Kinder.
Nachdem sie vor ein paar Jahren ihr erstes Kinderbuch veröffentlichte, gründete Dulce Rodrigues das Kinderprojekt
http://www.barry4kids.net, das ihr Kontakte und Zusammenarbeiten in verschieden europäischen Ländern
ermöglichte, nämlich Luxemburg, Belgien, Frankreich, auch in Deutschland, der Schweiz und Rumänien.
Dulce Rodrigues studierte Wissenschaft und auch Sprachen und Literatur und erhielt zwei Auslandsstipendien. Sie
spricht sechs Sprachen und einige ihrer Kindergeschichten in Französisch, Englisch oder Portugiesisch haben
literarische Preise in Europa und in den USA bekommen. Da sie direkt in diesen Sprachen schreibt, werden ihre
Bücher jetzt in verschiedenen Ländern herausgegeben.
Ihr Kindertheaterstück „Pinguin und der Feigenbaum“ wurde schon in Rumänien (auf Französisch) und
Luxemburg (auf Portugiesisch) vorgespielt, „Der Weihnachtsmann ist verschnupft“ in Portugal, und „Feiertag
im Himmel“ auch in Luxemburg.

