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GRAPHIC NOVEL

UND DANN TANZEN WIR LAUT

EIN GRAPHIC NOVEL
FÜR MÄDCHEN UND JUNGE FRAUEN
UND DANN TANZEN WIR LAUT
Das Leben junger Menschen ist manchmal ganz schön chaotisch, bunt
und herausfordernd. Beim Tanzen finden drei jungen Frauen Zusammenhalt, Antworten, neue Fragen und die Sicherheit, dass sie ganz in Ordnung sind. In der Bewegung finden sie Freude. Dann tanzen sie laut.
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