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2. AUFLAGE VON „JOSCHI
UND DAS MAGISCHE CAJON“
jetzt auch und bald findet er
sich mitten in den schönsten
Liedern. Joschi und das magische Cajon ist ein Buch
voller Lieder, mit Liedern
voller Geschichten. Aber lest
und hört selbst…
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Lesetipp:
Joschi und das magische
Cajon von Silvio Beltrametti und Susanne Brem erscheint als e-book und Hörbuch-Download in hochdeutscher Fassung.

und da ist ein Küchenchef,
der ihn dauernd anbellt. Tja,
Joschi kommt vom Regen in
die Traufe, so zu sagen.
Doch dann findet er seinen
ganz besonderen Weg zum
Glück.

Zum Inhalt:
Eigentlich hätte er ja sein
Zimmer aufräumen sollen,
der Joschi. Als er sich dann
aber mitten in seinem Durcheinander nicht zurechtfinden
will, macht er erst einmal gar
nichts. Er verschränkt seine
Arme, starrt Löcher in die
Luft, dann versetzt er aus lauter Wut dem erst besten
Spielzeug, das ihm vor die
Füsse kommt einen Tritt und
ja, irgendwann schläft er
ein… Aber wo ist er denn
jetzt nur gelandet? – Mitten
auf einem Schiff? War das
ein Traum? Bald muss Joschi
feststellen, dass es ihm hier
auch nicht besser geht als zu
Hause. Überall stapeln sich
Türme von Geschirr, die er
spülen und Berge von Kartoffeln, die er schälen sollte

Die Autoren
Vor zwei Jahren haben der
Musiker Silvio Beltrametti
und die Journalistin und Illustratorin Susanne Brem gemeinsam ihr erstes Kinderbuch herausgegeben. Es ist als gedrucktes Buch im Eigenverlag erschienen, zusammen mit einer
CD mit Kinderliedern. Lieder
und Texte sind in berndeutscher Mundart geschrieben.
Mit diesem Buch gingen die
beiden vergangenes Jahr nach
Leipzig und nach Wien an die
jeweiligen Buchmessen. Dort
stellten sie ihre Geschichte
vor. Reich an tollen Begegnungen und Erfahrungen kehrten
sie schließlich zurück. Und sie
fassten einen Plan: „Eigentlich
sollten wir mit diesem Buch
alle deutschsprachigen Kinder
erreichen“, sagten sie sich.

Der Verlag
Tief im Bauch vom Frachtschiff Hochsee findet Joschi
nämlich ein Cajon. Und
wenn du bis jetzt noch nicht
weisst, was ein Cajon ist,
dann erfährst du es nun: Ein
Cajon ist ein Musikinstrument, eine Art hölzerne
Kiste. Da kannst du dich
drauf setzen und mit deinen
Händen einen Rhythmus
klopfen. Genau das tut Joschi
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Zusammen mit boox-verlag
arbeiteten sie an einer hochdeutschen,
überarbeiteten
Fassung der ursprünglichen
Geschichte. So entstanden
ein Hörbuch und ein mit Audiodateien
angereichertes
elektronische
Bilderbuch
(e-book)! Im neuen e-book
findet sich das lesende Kind
schnell zurecht: Es kann die

Audio-Dateien selber anwählen (Play-Button) und
die Lieder oder gesprochenen Texte hören, die schönen
Bilder anschauen oder selber
lesen. Und Achtung: Es
könnte sein, dass einem die
leuchtenden Bilder und die
schöne Musik vollends vergessen lässt, nicht auf Frachtschiff Hochsee zu sein!

Online Bestellung
Ab sofort kann „Joschi und das
magische Cajon“ online in der
gebundenen Erstauflage, inkl.
CD mit berndeutschen Kinderliedern, erschienen im Eigenverlag bei „Frachtschiffhochsee“ bestellt, oder in der hochdeutschen 2. Auflage als ebook oder Hörbuch, bei Online-shops wie Amazon, iTunes, etc. heruntergeladen werden. Achten Sie auf die Angaben des Anbieters zur nötigen
Ausrüstung.

Wir wünschen der ganzen
Familie viel Lesespass!

Susanne Brem
und Silvio Beltrametti
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