
Die Andersmaus 
Ein Kinderbuch für mehr Offenheit und Vielfalt 

von  
Saskia Voigtländer  

& 
Alexandra Friedmann 



Worum geht es überhaupt?  
 

Die Andersmaus ist ein 
Kinderbuch, das Kindern 
Vielfalt, Respekt und 
Toleranz näherbringt. 
  
Eine Geschichte gegen 
Ausgrenzung, Mobbing 
und Fremdenfeindlichkeit. 
  

 



Wer wir sind 
 Alexandra Friedmann 

 
 
 

 
Kinderbuchautorin  

&  
Illustratorin  

der Andersmaus 
 

Saskia Voigtländer 

Romanautorin  
& 

Autorin  
der Andersmaus 



Wie sind wir darauf gekommen?   
 ALEXANDRA 

Ich komme aus Weißrussland, damals war ich das Kind,  
das fremd war und kein Deutsch konnte.  
Heute gibt es wieder so viele Kinder, die neu sind. Sie 
brauchen Menschen, die sie akzeptieren und ihnen helfen.  
 

SASKIA 
Ich komme aus Dresden, habe aber viele Jahre  
im Ausland gelebt und bin sehr dankbar für diese 
Erfahrungen. Vielfalt macht unsere Erde aus, das will ich mit 
meinen Büchern vermitteln. 



Gibt es sowas irgendwo schon?  

Es gibt Diversity-Kinderbücher… 
 
…AAAAABER… 
 
die Andersmaus ist besonders, denn: 
 
∞ sie erreicht die Kleinsten (ab 3 Jahren)  
∞ behandelt einen Konflikt  
                            & zeigt Lösungswege auf 



Das haben wir bisher getan: 
 

Seit November 2018: 
 
∞ Text und Illustration 
∞ Marketing- und Vertrieb  
∞ kleine Auflage von 100 Exemplaren  
 
Geplant: Lesungen in Kitas und Schulen. 



So finanzierten wir die Andersmaus bisher: 
 

∞ Produktion und erste 
Auflage aus eigener Tasche.  
 
∞ Erlös aus dem Buchverkauf  
bisher einzige Einnahmequelle. 



So kann unsere Idee Dresden und die ganze 
Welt zu einem besseren Ort machen: 

Solidarische  
                 Werte 

Mitgefühl 

  Friedvolles 
Miteinander 

Offenheit 

Toleranz 

Die Gesellschaft der Zukunft beginnt mit unseren Kindern! 



Und so geht es weiter:  
 

∞ Größere Auflage 
∞ Zusammenarbeit mit Vereinen  
∞ Angebote für Kitas und Schulen  
(Lesung und spielerische Auseinandersetzung 
mit dem Thema) 

∞ Strategien für Vertrieb  
 



So könnt ihr uns unterstützen:  
 

Mit eurem Netzwerk  
Damit so viele Menschen wie möglich von der Andersmaus 
erfahren 

 

 

Mit finanziellen Mitteln  
z.B. für Druckkosten und Lesungen an Kitas und Schulen 
 
 

Mit Buchspenden an Vereine  
 z.B. für Integrationsarbeit 
 



Wo findet man weitere Infos zu eurem Vorhaben?  
 

Unter  
www.saskiavoigtlaender.com (Shop) 

www.alexandra-friedmann@gmail.com 
oder                                                                            

       www.berlinerratschlagfuerdemokratie.de/projekte/die-andersmaus/   
natürlich auch 

www.facebook.com/saskia.voigtlaender 
www.facebook.com/besserland 

und zu guter Letzt  
wirsindandersmaus@gmail.com  

 

http://www.saskiavoigtl%C3%A4nder.com/
http://www.berlinerratschlagfuerdemokratie.de/projekte/die-andersmaus/
https://www.facebook.com/saskia.voigtlaender
https://www.facebook.com/besserland
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