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Kling, Marc-Uwe: Das NEINhorn 
Hamburg : Carlsen, - 2020.  
 
Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldischnuckeliges Einhorn zur 
Welt. Aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm sind und es ständig mit 
gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und 
gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine 
Familie es bald nur noch NEINhorn nennt. 
Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es 
trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt 
alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die 
vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein macht 
zusammen viel mehr Spaß! 
IK: Bilderbuchgeschichte 
 
Handlettering: die 33 schönsten Alphabete 
München : Bassermann , 2020. - 80 Seiten  
 
Schöne Schrift kann jeder man muss nur wissen, wie es geht. In diesem 
Praxisbuch werden Buchstabe für Buchstabe die 33 schönsten Schriften 
vorgestellt. Dabei wird genau erklärt, wie man sie mit Stift, Pinsel und 
Kreide schreibt oder konstruiert. Zusätzlich werden viele Vorlagen für 
Rahmen, Ornamente und Bordüren angeboten. Dekorative Aufschriften 
auf Karten, Tafeln, Bildern oder Textilien gehen so mit ein wenig Übung 
ganz leicht von der Hand. 
 
IK: Design, Handlettering 
 
 
 
 
Shaun das Schaf: Der Film – UFO-Alarm 
DVD. - Berlin : Studiocanal, 2020.  
 
Seltsame Lichter über dem verschlafenen Städtchen Mossingham 
kündigen die Ankunft eines geheimnisvollen Besuchers aus einer fernen 
Galaxie an... Aber auf der nahe gelegenen Mossy Bottom Farm hat 
Shaun ganz andere Dinge im Kopf, denn ständig werden seine 
verrückten Streiche von einem entnervten Bitzer vereitelt. 
Doch als plötzlich ein ebenso lustiges wie bezauberndes Außerirdischen-
Mädchen mit erstaunlichen Kräften in der Nähe der Farm bruchlandet, 
erkennt Shaun sofort die einmalige Chance: mit Hilfe der Außerirdischen 
kann er jede Menge neue Späße und Abenteuer anstellen! Gleichzeitig 
ist es aber auch der Beginn einer Mission, die Außerirdische wieder 
sicher nach Hause zu bringen… 
 
IK: Animationsfilm 
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