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Nach seinen beiden Romanen „Der Neunte Arm des Oktopus“ und „Der Zorn des Oktopus“ betritt Dirk Rossmann ein für ihn bisher
unbekanntes Autoren-Terrain und veröffentlicht sein erstes Kinderbuch: „Tintoretto und seine Freunde“ über einen kleinen Oktopus,
der große und kleine Abenteuer zu bestehen hat. Wie schon in seinen Thrillern ist das Kernthema der Klimawandel – noch stärker als in
seinen Romanen setzt Dirk Rossmann seine Fantasie ein, um für Kinder das Thema erfahrbar zu machen. So geht es in Tintoretto vor
allem um Freundschaft, Vertrauen, Hilfsbereitschaft aber auch Hoffnung, dass man sich Herausforderungen nicht allein stellen muss
und auf gute Freunde immer zählen kann.

Am 27. Mai erscheint „Tintoretto und seine Freunde“ als Vorlesebuch und E-Book ab 4 Jahren im Carlsen Verlag. Die liebevoll
gestalteten, vierfarbigen Bilder stammen von Jutta Bücker – Illustratorin von „Rosalie und Trüffel“. Zeitgleich wird auch das Hörbuch
erhältlich sein. Für das 90-minütige Hörvergnügen konnte der Hörbuch Hamburg Verlag für seine Silberfisch-Produktion einen ganz
besonderen Sprecher gewinnen: Rufus Beck – die bekannte Stimme der Harry-Potter-Reihe – erweckt nun auch die Unterwasserwelt
von Tintoretto zum Leben. Ein fantasievoller, abwechslungsreicher Ohrenschmaus für Klein und Groß.

„Oktopoden haben es mir angetan – absolut faszinierende, hoch sensible Geschöpfe. Und so hatte ich schnell eine Vorstellung, wie
wohl ein kleiner Oktopus mit menschlichen Eigenschaften und Problemen aussehen könnte“, sagt der Autor Dirk Rossmann. „Ich
möchte, dass die Kinder in eine fantasievolle Unterwasserwelt eintauchen können, mit Figuren, die ganz ähnliche Wünsche, Träume
und vielleicht auch Sorgen haben, wie sie selbst. Den Klimawandel nahe zu bringen, geht nur spielerisch mit Geschichten, die sie
berühren“, so Dirk Rossmann.

„Tintoretto und seine Freunde“ wird sowohl zum Lesen als auch zum Hören in allen ROSSMANN-Filialen, im Buchhandel sowie online
über diverse Buchhandelsplattformen erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rossmann.de/tintoretto oder unter rossmann.de/tintoretto-hoerbuch.
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