
Hallo:) 
 
Danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, ich denke, es ist eine sehr gute Geschichte für ein 
Kinderbuch und eine gute Einführung in die Akzeptanz und den Respekt der Anderen. 

 

 
Die Lektüre von dem Buch hat mir gefallen. Es ist das erste Kinderbuch über Queerthemen, das 
ich gelesen habe. Ich denke, dass diese Themen sehr wichtig sind und die Geschichte war sehr süß. 
 
 

Ich habe das Buch "Der Katze ist es ganz egal" sehr gerne gelesen. Meiner Meinung nach sind 

Bücher ein wesentliches Mittel, um Botschaften zu vermitteln oder über Situationen zu sprechen, 

denen wir alle in unserer Gesellschaft begegnen können.  In diesem Buch wird das Thema 

Transidentität angesprochen, was heutzutage sehr selten ist. Ich mochte auch die Tatsache, dass 

einige Wörter österreichischer Dialekt waren. Ich konnte neue Begriffe lernen. 

 

Ich habe das Buch "Der Katze ist es ganz egal" sehr interessant gefunden. Die Lektüre 

dieses Buchs hat mich über die Bedeutung von Vornamen und über Transidentität 

nachdenken lassen. Außerdem mag ich, dass die Bilder das Buch zur Geltung bringen. 

 

Hallo, 

ich habe es geliebt, Ihr Buch zu lesen. Ich finde es toll, dass es Kinderbücher gibt, die sich 

mit Themen wie Geschlechtsumwandlung beschäftigen, weil sie es dem Kind ermöglichen, 

diese Themen besser zu verstehen. Außerdem finde ich, dass es viel Humor gab, der es 

erlaubte, das Thema leichter zu machen, und ich liebte besonders die Szene, in der sich 

eine Frau fragt, was eine hübsche junge Dame wie Jennifer mit einem bösen Jungen wie 

Stella macht. Zum Abschluss war das Buch top und spricht über ein wichtiges Thema, das 

normalisiert werden muss. 

 
 
Ich habe das Buch sehr gern, weil ich es wichtig finde, ein Thema wie Transidentität mit Kindern 
anzusprechen. Außerdem ist es ein sehr aktuelles Thema und ich persönlich unterstütze die 
LGTBQ+. Ich fand das Buch sehr bewegend, weil es Jennifer/Leos Kampf zeigt, von seinen 
Freunden und vor allem von seiner Familie respektiert zu werden. 
 
 

Hallo! Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass mir Ihr Buch sehr gut gefallen hat. Es hat mir 

ermöglicht, Transgender-Personen besser zu verstehen, weil ich tatsächlich noch nie zuvor eine 

getroffen hatte. Vielen Dank für Ihr Buch, das uns in unserem Deutschunterricht begleitet hat. 

 

 

Dieses Buch hat mich aufgrund seines vereinfachten Aspekts in Bezug auf die Schwierigkeit des 
Themas sehr angesprochen. Es ist etwas, das scheinbar viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich 
finde, es ist ein guter Weg, um zu zeigen, dass man sich schon sehr früh in seinem Körper fehl 
am Platz fühlen kann. Mir hat es gefallen, dass das Buch zeigt, dass die Änderung des 
Geschlechts nichts an der Persönlichkeit von jemandem ändert, und das ist das Wichtigste. 
 


