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Hallo, ich bin ein Punkt. Wir sind viele! Eine Punktlandung für Inklusion und Toleranz.  

Eine bessere Welt in Punkten? Giancarlo Macri und Carolina Zanotti legen hier in schwarzen und 
weißen Punkten ein großzügiges und philosophisches, Nachdenkens wertes Buch vor. Ein Appell von 
Inklusion und Toleranz. Das Buch ist sowohl für Kinder als auch Erwachsene zum Sinnieren und 
Interpretieren und ins Gespräch kommen geeignet.  

Das Buch ist im großformatigen Hardcover auf 48 Seiten herausgegeben und die großzügigen 
Darstellungen beschränken sich auf viele und einzelne Punkte in schwarz oder weiß oder halb und 
halb. Mal allein, mal viele, mal gemeinsam und immer mehr.  

„Hallo! Ich bin ein Punkt. Siehst du mich? Ich bin hier unten. Ich bin nicht allein. Ich habe viele 
Freunde.“ Wundervoll wie man so wenig Text auf sechs Doppelseiten unterbringen kann und die 
Seiten damit verbinden und gleichzeitig so viel Inhalt reinstecken kann. Dazu begleiten kurze und 
knappe Sätze mit so viel Inhalt die großen Themen der Welt. Arm und Reich, Toleranz, Solidarität und 
Inklusion. So einfach und so tief. 

Die Schwarzen Punkte machen lustige Dinge. Sie haben Spaß, viele Freunde, ein schönes Leben, ein 
Zuhause und genug zu essen. Die weißen leeren Punkte haben ein nicht so schönes Leben, kein 
Zuhause, wenig Spaß und nicht genug zu essen. Sie wollen auf die andere Seite. Dürfen sie? Einige 
Vielleicht? Und nicht so schnell! Es wird schnell voll und eine andere Lösung muss her! Vielleicht 
helfen die schwarzen Punkte auf der anderen Seite? 

Gemeinsam können sie mehr erreichen! Es geht um die Themen Inklusion, Ausgrenzung, 
Dazugehören, Helfen, Abgeben und Gemeinsam etwas erreichen.  

Ein sehr politisches, philosophisches und gesellschaftliches Buch. Je nachdem, wer es wie verstehen 
mag. Besonders geeignet für die Schule, Flüchtlingsarbeit, Demokratiearbeit und alle die ihre Kinder 
tolerant erziehen. 

5 Punktlandungen für diese großen punktuellen Anregungen! ………….. ········°°°°°°°° Punkt. 

 


