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Franka kann die neue, sanfte Art ihrer
Mutter zunächst schwer akzeptieren.
Normalerweise ist der Umgangston
bei Luftpiratinnen und Luftpiraten
rauh. Aber was ist schon normal,
seitdem Franka Zwolle kennt. Der
ist ja auch anders, nett, und mit ihm
kommt sie wunderbar aus. Für
Zwolles Vater Adiaba ist nett sowieso
das neue normal. Was beweist: Jeder
kann tolerant und empathisch sein.
P.S. Im Buch erfährt Zwolle, warum er
als weißer Luftpirat zur Welt kam!
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