
„Die Elfe und die Schlange“ - ein unterhaltsames und anregendes Kinderbuch 

Rubrik 

Kultur/Kunst 

Titel 

„Die Elfe und die Schlange“ - ein unterhaltsames und anregendes Kinderbuch 

Teaser 

Ines Sahti erzählt in "Die Elfe und die Schlange" eine zauberhafte Kindergeschichte, in der eine Elfe 
viele Herausforderungen meistern muss. 

Mitteilung 

Das vorliegende Kinderbuch ist die Fortsetzung von Ines Sahtis gelungenem, erstem Buch "Die Elfe 
mit den drei Flügeln" und erzählt die Geschichte von Yasmin, der Elfe, und Oskar, dem Gnom. Die Elfe 
Yasmin will ihrem Freund Oskar dabei helfen, seine Heimat, die durch den Drachen Theobald zerstört 
wurde, wieder aufzubauen. Bei ihrer Reise durch das Gnomenland trifft die Elfe neue und alte 
Freunde und setzt sich für diese ein. Yasmin meistert die neuen Herausforderungen mit Mut, Humor 
und ihrer Liebe zur Natur. 

Das Kinderbuch "Die Elfe und die Schlange" von Ines Sahti soll Kinder nicht nur unterhalten, sondern 
ihnen auch wichtige Werte vermitteln, die ihnen in ihrem eigenen Leben von Vorteil sein werden. In 
dem fantasievollen Kinderbuch stehen dabei vor allem Toleranz, Hilfsbereitschaft, Respekt und 
Freundschaft im Vordergrund. Sahti zeigt zudem auch, wie wichtig die Natur für Menschen und Tiere 
ist. Sie hilft Kindern durch ihre Geschichte bei der ersten Annäherung an Umweltthemen und regt 
diese dazu an, zu einem umweltfreundlichen Individuum heranzuwachsen. Die Geschichte eignet sich 
für Kinder von 6 bis 10 Jahren und ist sowohl zum Vorlesen als auch zum selbstständigen Lesen 
geeignet. 

"Die Elfe und die Schlange" von Ines Sahti ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der 
ISBN 978-3-7482-2093-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, 
jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch 
Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen 
Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch 
aktiv. 

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de 


