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Zum Buch
Gedichte, die das Herz berühren
»Laternenlicht fällt auf Sommergras, wie mein Herz dir vor die Füße fiel.
Ich wollte dir nah sein, mehr als deine beste Freundin sein, wollte mehr,
mehr, mehr. Doch dein Mund, er ist so weit weg. Weg wie eine
Unendlichkeit.« Authentisch und berührend schreibt Sophie Bichon in
ihrem ersten Gedichtband über das Suchen und Finden, über Liebe, Glück
und Hoffnung. Ihre Verse machen Mut und zeigen, dass es nicht nur einen
Weg gibt, der zu einem tieferen Verständnis für sich selbst und für andere
führt. In ihren Texten feiert sie die Liebe in all ihren Formen und Farben
und lässt uns durch ihre einfühlsamen Worte daran teilhaben.
Wunderschöne und zeitgemäße Gedichte, liebevoll illustriert.

»In Denn wir sind aus Sternenstaub gemacht lässt Sophie Bichon Worte
miteinander tanzen. Es steckt so viel Liebe in und zwischen ihren Zeilen.
Ihre Gedichte schaffen es, ein Herz auf unendlich sanfte Art und Weise zu
brechen und ebenso behutsam wieder zusammenzusetzen. Das perfekte
Buch für alle, die nach einer warmen Umarmung suchen, sich verstanden
und angenommen fühlen möchten.«
Emily Stopp, #woertermaedchen

Das Buch
»Laternenlicht fällt auf Sommergras, wie mein Herz dir vor die
Füße fiel. Ich wollte dir nah sein, mehr als deine beste Freundin
sein, wollte mehr, mehr, mehr. Doch dein Mund, er ist so weit
weg. Weg wie eine Unendlichkeit.« Authentisch und berührend
schreibt Sophie Bichon in ihrem ersten Gedichtband über das
Suchen und Finden, über Liebe, Glück und Hoffnung. Ihre Verse
machen Mut und zeigen, dass es nicht nur einen Weg gibt, der
zu einem tieferen Verständnis für sich selbst und für andere
führt. In ihren Texten feiert sie die Liebe in all ihren Formen
und Farben und lässt uns durch ihre einfühlsamen Worte daran
teilhaben.
Wunderschöne und zeitgemäße Gedichte, liebevoll illustriert.
Die Autorin
Sophie Bichon wurde 1995 in Augsburg geboren. Dort studierte
sie Germanistik und Kunstgeschichte, bevor sie sich ganz dem
Schreiben widmete. Inzwischen lebt und arbeitet sie direkt auf
dem bunten Hamburger Kiez, umgeben von Büchern und ihren
geliebten Pflanzen. Sophie Bichon liebt lange Schreibnachmittage in Cafés, durchgetanzte Nächte und Tage, an denen die
Sonne scheint. In ihren Büchern schreibt sie nicht nur über die
kleinen und großen Momente des Lebens, über Fehler und neue
Chancen, sondern auch über die Liebe in all ihren wunderschönen Facetten.
Die Illustratorin
Nea Magony wurde 1996 in Augsburg geboren. Sie übte diverse
handwerkliche und kreative Berufe aus, bevor sie sich als Künstlerin und Illustratorin selbstständig machte. Am liebsten malt
und zeichnet sie im Garten in der Sonne oder in ihrem kleinen
Atelier. Inspiration findet sie dabei in der Ästhetik des Alltags,
in Menschen und der Natur.
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