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A l l e s  g u t
Die Geschichte von Leonies Umzug

Leonie muss umziehen. In eine neue Stadt in
einem fernen Land, in dem sie niemanden kennt.

Nur weil ihre Mutter eine andere Stelle angenommen hat, steht Leonie inmitten
sich stapelnder Kisten, die sie am liebsten sofort wieder ausräumen würde. Sie
will nicht weg, denn so vieles ist ungewiss. Wie wird es sein, ihr neues Zuhause?
Wird sie Freundinnen finden? Wird sie die verstehen? Werden sie Leonie akzep-
tieren?

Am Küchentisch beginnt Leonie eine imaginäre Reise. Dabei trifft sie auf Fidan
und Suzan, zwei Mädchen, die in dem Haus leben, in dem auch Leonie künftig
wohnen wird. Fidan plant Leonies Ankunft schon bis ins Detail, während Suzan
sich noch Sorgen macht, ob überhaupt genug Platz ist im Haus und lieber möch-
te, dass alles so bleibt, wie es ist. Eines steht aber bereits fest: Leonie ist wich-
tig in ihrem neuen Zuhause und für alle drei wird vieles anders werden.

Dieses lebendige Bilderbuch entführt uns in die Vorstellungswelt eines Kindes,
welches mit einem unbekannten sozialen Umfeld konfrontiert wird. Hinreissende
Illustrationen und flotte Dialoge machen die Ängste und Sehnsüchte der Prota-
gonistin transparent und schildern die Turbulenzen eines Aufbruchs in eine neue
Welt.

„Alles gut“ ist bereits die dritte Gemeinschaftsproduktion von Lilly Axster und
Christine Aebi. Ihr erstes Projekt, „Wenn ich groß bin, will ich FRAUlenzen“,
wurde 2004, ihr zweites Bilderbuch, „Jenny, sieben“, wurde 2006 mit dem Öster-
reichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet.
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