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Das Bilderbuch (Hardcover) und die DVD können im Bundle zu einem Preis von 16,-€ bezogen werden bei der S.o.f.a Schülerfirma GmbH. 

(SofaSchulfirma@web.de /  www.sofaschuelerfirma.npage,de) 

Zudem stehen im Buchecker-Verlag (www.buchecker-verlag.de) weitere Zusatzmaterialien zur Verfügung. 

  

Das Buch: Freundschaft ist blau –oder? 
 
Der kleine Pinguin fühlt sich einsam an  
seinem Strand. Alle um ihn herum sind  
schwarzweiß und möchten nichts mit ihm  
zu tun haben, denn er ist blau... 
So macht er sich auf den Weg und findet 
 tatsächlich einen Freund, der die gleiche  
Farbe hat wie er. Freundschaft ist eben  
blau - oder? 
Auch der kleine Pinguin lernt erst ganz allmählich, dass 
es im großen weiten Meer viele verschiedene Wesen 
gibt. Freundschaft ist bunt, und Vielfarbigkeit bereichert 
das Miteinander. 
In unserer momentanen Situation, in der Ausgrenzung 
an der Tagesordnung ist, macht das Bilderbuch diesen 
wichtigen Gedanken sichtbar. Das Abschlussbild mit 
einem Ausschneidebogen zum Selbstgestalten und ein 
Lied runden die Geschichte ab. 

Die DVD: Freundschaft ist blau – oder?! 
 
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bilderbuch der  
Kinderbuchautorin Ursula Kraft.  
Die Schulfilm-AG Lerchenfilm hat die Originalbilder  
animiert, den Film mit einer Erzählerstimme unterlegt und  
die Texte in Gebärdensprache übersetzt.  
Somit soll auch gehörlosen Kindern die Inhalte des  
Buches zugänglich gemacht werden. Beteiligt an dem  
Projekt waren gebärdensprachkompetente hörgeschädigte Schüler/-innen 
verschiedener Förder- und Regelschulen, die somit das erste Mal die 
Möglichkeit hatten, sich gegenseitig kennen zu lernen und intensiv 
zusammen zu arbeiten. 
Auf der DVD befinden sich zwei Fassungen des animierten Bilderbuches: 
Die erste Fassung beinhaltet die Original-Autorenlesung von Ursula Kraft 
und die DGS-Ubersetzung der Schüler/-innen. 
Die zweite Fassung wird gelesen von einer Schülerin und ist – neben der 
DGS-Übersetzung - vollständig untertitelt. 
Zudem steht noch ein umfangreiches Making-of zur Verfügung. 

Weihnachtsangebot: 
 

Bis zum 22. Dezember sind sämtliche Produkte der S.o.f.a Schülerfirma um 10% ermäßigt. 


