Die verzauberte Reise
Ein magisches Malbuch
Zauberhaft und wunderschön - ein Malbuch zum Träumen

Mit fantastischer Karte des zauberhaften Feenreichs zum Ausmalen und
Träumen
Kreative Schatzsuche: mit versteckten Schätzen auf den Seiten
Mach dich auf zu einer geheimnisvollen Reise durchs Feenreich und schmücke
die zauberhaften Bilder mit deinen Farben. Finde dabei 16 Schätze, die auf den
Seiten verborgen sind.
Nimm dir Zeit für dich, lasse Stress und alltägliche Hektik hinter dir und tauche
ein in ein Land voll Fantasie und bezaubernder Schönheit. Magische
Zauberwesen und scheue Waldtiere, Mandalas, Ornamente und fantastische
Landschaften: eine Vielfalt an wunderschönen Ausmalmotiven erwartet dich!
Liebevoll kolorierte Details und Hintergründe beflügeln deine Kreativität und
lassen wunderschöne Kunstwerke entstehen. Das entspannende Ausmalen
fördert innere Ruhe und Ausgeglichenheit.
Deine Schatzsuche beginnt im wilden Wald. Die weise Eule wird dir helfen, den
richtigen Weg durch den geheimnisvollen Blätterwald zu finden. Folge dem Pfad
durch die dunklen Höhlen, um zum Kristallschloss der Eisprinzessin zu gelangen.
Von den eisigen Gipfeln führt dich das fröhliche Bächlein zum Blütenhain der
Blumenfeen. Sie begrüßen dich mit Blumenschmuck und fröhlichem Gesang.
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Verlauf dich nicht im Wiesenlabyrinth!
Wandere nun weiter zur schroffen Felsenküste. Im Muschelpalast erwarten dich
die wunderschönen Meerjungfrauen. Entdecke geheimnisvolle Schätze in den
Tiefen der See! Nun ist es nicht mehr weit. Passiere das flammende Drachentor,
um ins Traumland zu gelangen.Dort erwarten dich geflügelte Einhörner,
märchenhafte Luftschlösser und eine bezaubernde Feenkönigin.

Autoreninfo:
Isabelle Metzen zeichnet seit sie einen Stift in der Hand halten kann – also
eigentlich schon immer! Schon im Kindergarten hat sie lieber gemalt, als in der
Puppenecke zu spielen.Sie hat an der FH in Münster Design mit Schwerpunkt
Illustration studiert und dort 2008 ihr Diplom gemacht. Seitdem ist sie als
selbstständige Illustratorin tätig. Zu ihren Lieblingsmotiven zählen ihre beiden
Katzen Westo und Nele, die sie zwischendurch immer wieder mal kraulen muss,
während sie am Zeichentisch sitzt. Neben dem Zeichnen bastelt und
handarbeitet sie liebend gerne und neuerdings (was sie selbst nie für möglich
gehalten hätte) zählt auch das Kochen zu Ihren Interessen.
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