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Der Schweiz Mickey Mouse Aufgewachsen als durch Ancient
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Aufgewachsen als 25. Februar 2015 an der Buchpräsentation Museum Rietberg in
Zürich, um mit Kindern zu erfüllen.

(Shaotai Hai)

Heben Turkoglu als Schweizer Mickey Mouse als Amerikaner eingereicht
ihre Weise werden alle zum Lachen: Liebe, Stolz, Bewunderung und
Einsamkeit. Dies ist eine blaue Feder, gelb Mund, das Tragen einer roten
und schwarzen Gitter Hosen, naiven Vogel, von der ersten Episode der

Comic 1935 "Turkoglu als durch die Welt", begann, mit Spaß Abenteuer in
Begleitung von drei Generationen der Schweiz Wachstum. Heute, 80 Jahre
später, ist es bis zum alten chinesischen.
Wuchs als die neueste Episode von "Turkoglu als durch alte China" (Globi im
alten China) kürzlich veröffentlichte! 25. Februar 2015, das Museum Rietberg
in Zürich brach die Ruhe der Vergangenheit zwei rote Laternen hoch in der
Haustür, die als Turkoglu Name und Bild auf sie ein Banner Comic lesen
hängen, mit dem chinesischen Neujahr fällt der Anfang sieben in der
Innenstadt von Zürich dieses sanften Hügeln, mit "China" Geschmack gefüllt.
Kinder von Eltern, die hierher kamen, seine Augen voller Hoffnung. Das
ursprüngliche Buch in der heutigen Konferenz, neben dem Buchautor Jürg
Lendenmann, Malerei von Daniel Frick will mit jungen Lesern gerecht zu
werden, wird ComicHeld als Turkoglu kommen.
Plötzlich ertönte ein Mädchen zarten Stimme hoch "Turkoglu als kommen!
Aufgewachsen als kommen!" Zufälligerweise sind alle Augen auf die
Abschnitte von einem blauen Samt, rote und schwarze Hose grid "Vogel
drehte "Es winkte den Kindern strömten und Turkoglu als Umarmung Foto
die Kinder.

WUCHS VERHÄLTNIS UND CHINA

Zusammengewachsen, als mit Kindern

25. Februar 2015, Anglo Swiss Kinder als ComicSerie  neues Buch "Turkoglu als
durch alte China" Buchpräsentation im Museum Rietberg in Zürich statt. Wuchs
Protagonist BuchwertVerhältnis (Globi) ging auch auf die Website, und die
Kinder arbeiten zusammen, um Spuren des Drachen im chinesischen kulturellen
Relikte Ausstellung zu finden, nehmen an verschiedenen interaktiven
Programmen und mit diesem Gemälde von Daniel Frick, Textautor Jürg ...
Kultur

Aufgewachsen als mit warmen Augen durch Kinder, Kinder, die Möglichkeit,
Kontakt mit Turkoglu Verhältnis in der Nachmittagssonne glänzen zu
schließen und fühle mich sehr glücklich, ein kleines Gesicht umgeben. Wer
wuchs als in das Ende ist, warum jeder mag es?

Aufgewachsen als Einführung
Wuchs Verhältnis ist ein blauer Papagei, ist es des Kindes Lieblingsmärchenbuch
Schweizer Rolle, als die "Schweizer Mickey Mouse" bekannt ist, wurde dieses Bild
im Jahre 1932 geboren, die gesamte Serie mit ComicForm als etwa Turkoglu
verschiedene Abenteuer. Jede Fortsetzung zu einer Szene, nicht nur unabhängig,
sondern auch mit dem Buch ist die Geschichte von einer kohärenten, breit Alter
angemessen. Grafik ist eine große Mischung von Funktionen, die Sprache
fließend, aber auch für kleine Kinder zu lesen.
Buchhandel ist etwa 160.000 pro Jahr (einschließlich der traditionellen und nicht
traditionellen Version Version), die jährliche Oster Vorabend einer neuen Folge
Album verkaufte sich über 25.000 Jahre in Frage.
Wuchs Verhältnis aus dem ersten Buch Reist zu Februar 2015, verkaufte
insgesamt 820.000, von denen 6,9 Mio. traditionelle Version, verkaufen Audio
Versionen (seit 1970 Aufkommen) 3000000, Verkauf von nichttraditionellen
Produkten (Spiele, Plüschtiere , Uhren, etc.) 900 000.
Wuchs Publishing als in Englisch, Französisch und Deutsch Turkoglu als Comics.
Einige Fortsetzungen haben chinesische Version (10 Folgen traditionelle Serie,
alles Wissen und alle JahreszeitenSerie Fortsetzung Serie, 2011/2015), werden
von Lietuoluoman sprachige Ausgabe (2015) zu sein, haben portugiesische und
dänische Fassung hatte.

Schweizer Vertreter und Helden
1932 feiern Schweiz Globus SBWarenhäuser die 100JahrFeier abgehalten
wurden, Turkoglu Verhältnis (Globi) war damals als Maskottchen des
Kaufhauses geschlüpft, weil nur die törichten Mund muddleheadedness blau

Vogel wurden sehr herzlich empfangen in der Gesamtbevölkerung, so drei
Jahre nach dem ersten der "ComicTurkoglu als durchstreifen die Welt" sollte
versendet werden.
Von außer Kontrolle geraten, ist 83 Fortsetzungen später eingestellt ist als
das Produkt aus einer Reihe von Turkoglu abgeleitet, die Aufmerksamkeit der
Kinder. Wuchs und wuchs, als das Paradies als Musik in Teilen der Schweiz
zu finden.
In der Schweiz, vor allem im deutschsprachigen Raum, Turkoglu als ein
bekannter Name, bekannt ist, ist es zweifellos die beliebteste in der Schweiz,
das Image der bekanntesten Bücher für Kinder. Es ist ein Held für Kinder, es
ist fast ein Teil der Schweizer Kultur.
Era Migration als Turkoglu auch Veränderungen in der Fortschritt der
Gesellschaft zu jagen. In den letzten Jahren, die Geschichte als Turkoglu ein
FollowupZeiten gemacht haben sich die ersten Folgen auf der ganzen Welt
als Turkoglu gewesen.
. "Mein Großvater, mein, meine Kinder, in der Schweizer Bevölkerung kenne
ihn nicht", Museum Rietberg der chinesischen Leiter von Przychowski dies
gegenüber swissinfo.ch, sagte: "Es ist manchmal sehr nett, teilweise sehr
antagonistisch, aber sehr intelligent, sehr mutig, jeder mag sie. "Es wurde
auch von den Kindern in der Seite des Luzia bestätigt worden (11 Jahre alt),
Florian (9 Jahre alt) und Sarah (7 Jahre alt) haben besonders gerne Turkoglu
Verhältnis ausgedrückt, "Denn es ist super lustig."

Ersten Satz Fuß in China Reise
In diesem Jahr ist der 80. Jahrestag der Serie als Turkoglu memorial, und
Turkoglu als das erste Mal in diesem Jahr begann eine Reise nach China: ein
Besuch des Museums an der Zeit, habe es einen chinesischen Drachen
Malerei, plötzlich schläfrig wieder , eingeschlafen, war er in einem Traum
durch den alten Chinesen.
Cong Linligelu als begegnet eine Mutter Drachen nicht finden können,
Turkoglu als immer manifestiert herzig, versprach zu helfen, ihre Mutter zu
finden Drachen. Dies ist die Mitte sie viele Schwierigkeiten, verliehen Pandas
eine helfende Hand, um sie, sie einen Tiger zu überlisten; ich gestoßen,
wuchs als wenn dabei Nudeln "Kokon", sie einen Räuber begegnet, entführt
Drachen, Georgia Rubin ging in den Palast, hat Prince Hilfe gerettet Drachen;
里格鲁 als in der Wüste von Marco Polo angetroffen;, um den Pfad zu
Huangshan, Turkoglu als die Erfindung des Fahrrads verkürzen, wuchs, als
sich an den ShaolinTempel, in dem " gedeihen ", später ein bekannter

Künstler, ein Gemälde an der
Drachen auf den Augen gemalt, den
Drachen plötzlich wach, Tengyun
aus, Drachen mit ihrer Mutter
wieder vereint erfüllt.
Dies ist eine Perspektive von
Westen Chinas Buch, aber nicht fur
schwimm im Allgemeinen und die
Essenz der chinesischen Kultur in
der Tat berührt. Das Buch zitiert
"die legendäre" Idiom Bedeutung,
und schließlich auf die "letzten
Schliff", um den Bildschirm zu
aktivieren.
Text von
Jürg Lendenmann
(Deutschland) ist ein in China Hand
", im Jahr 2013, als ich hörte, dass
"Aufgewachsen als durch alte China"
Bucheinband.

(Orell Füssli Verlag)

das neue Buch wird mehr als
Turkoglu in der alten chinesischen

Abenteuer, ich bin sehr glücklich,
denn China ist mein Lieblingsfach,
bin ich besonders Interesse an der philosophischen und symbolische Kultur
Chinas ", sagte er.

China Friendship Store in der Geschichte Märchenbücher
Um dieses ComicGeschichte fragen, ist die erste oder die ersten paar Worte
und einige Figurenmalerei von
Daniel Frick (Vereinigtes Königreich) sagte:
"Weder ja, Turkoglu als Verleger (
Globi Verlag Deutschland )
veröffentlichte die erste Person, die für Gisela Klinkenberg entwickelt einen
Plan, wir alle einige Vorschläge, um das Angebot von außen, einschließlich
der Kinder in den Umfragen zu akzeptieren, sollten ihre Wünsche. "
Natürlich wird die Nachfrage am Markt für Winkel und Verleger auch
berücksichtigt werden, was die Kinder wollen, um zu sehen, welche Bücher,
welchen Film immer beliebter, was heißen Themen sind wichtige Faktoren.
Nach einer hitzigen Diskussion, schließlich entschied sich das Team um
Turkoglu als durch China lassen.
Presseführer Gisela Klinkenberg sagte: "Die Kinder lieben Abenteuer Reisen
als Turkoglu, so haben wir für Turkoglu gesucht als interessantes Reiseziel
und ist heute China ist ein guter Ort, um das Land bereit, schnell.

Entwicklung und hat ein reiches kulturelles Erbe. Wir haben viele zu China
gehört, in Zeitungen und Zeitschriften auch viel gelesen, und wir hoffen, um
mehr über dieses Land wissen. China bunte Geschichte wuchs als die
Abenteuer Angebote Viele wunderbare Funken. "
Lendenmann hier eine wichtige Rolle gespielt, um die Frick chinesische
historische Geschichte bezog er sich, sagte er Frick "Diese Geschichten
ähnlich wie die Märchen, die Schweiz, Legenden und Fabeln, impliziert diese
Geschichten viele chinesische kulturelle Faktoren", Frick durch Infektion .
So sind die deutschen chinesischen historischen Geschichten Lendenmann
zwei Bücher in den 1990er Jahren erworben in China Friendship Store
verschickt Frick, so dass das Verhältnis von Turkoglu Adventures in China,
durch das chinesische Redensart Geschichte.

Malerei von Daniel Frick (links) und Turkoglu Jürg LendenmannVerhältnis und
der Text der Buchvorstellung.

(Shaotai Hai)
Grew als Aufwachen aus einem Traum, den Traum in China sein neues
Abenteuer, aufgezeichnet "Turkoglu als durch alte China", die kleinen
Schweizer Leser öffnete die Tür, die zu dem geheimnisvollen alten China.

Auswirkungen auf das Leben des Kindes

Die Zeit vergeht, hat Turkoglu eine Grundfläche als der Wachstumskurs in
der Schweiz in drei Generationen überlassen. Seine Kinder Persönlichkeit und
Leben haben eine mehr oder weniger hatten.
Klinkenberg Buchverlag in der Eröffnungskonferenz, sagte, viele Menschen
wachsen zu wollen, Reise gehen, weil Turkoglu als jemals dort gewesen zu
sein. "Ich will sehen, die" Grew als durch das alte China ", manche wollen
nach China zu reisen, um erwachsen zu werden;. Nach China gehen, um
Kampfkunst zu lernen oder wollen, Chinesisch zu lernen" Dieses Buch wird
zweifellos für Kinder eingerichtet, um ein Paar nagelneue Stecker Der Traum
von Flügeln.
Zur Frage, ob das Buch auch in Zukunft ins Chinesische übersetzt werden,
gibt es keine spezifische Informationen: "Es hängt davon ab, das Interesse
der Verlage", Orell Füssli Verlage der Bücher für Kinder Ronny Förster Medien
Führungskräfte sagte.
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