Freie Zeit genießen

… beim Lesen
Fritzi Bender (Autorin), Tanja Seidler (Illustratorin)

Balduin fühlt lila
Nach „Balduin bleibt grün“, „Balduin sieht rot“, „Balduin
macht blau“ geht es um die Farbe Lila: Ein neuer Schüler
kommt in Balduins Klasse. Aber was ist das denn für einer?
Er ist lila und heißt sogar Lila. Und warum finden Balduins
Freunde, Tim und Kalle, ihn doof? Balduins Freundin Emilia
hingegen ist freundlich zu dem Neuen. Was soll Balduin jetzt
machen? Fritzi Bender lässt auf die gewohnte liebevolle Art
Balduin Dinge aus der Sicht eines Kindes erleben, Erfahrungen machen und
Zusammenhänge erkennen. Es geht um ein Flüchtlingskind, den Krieg, Mobbingprobleme und Freundschaft. Es ist ein gutes Buch, mit wunderbaren ganzseitigen
Illustrationen, um über diese Themen mit Kindern ins Gespräch zu kommen.
Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren
Hardcover: 28 Seiten, 29,8 x 21,6 x 0,8 cm, ISBN-10: 3946981046
Verlag: Henfri Verlag
Preis: EUR 15,50
Peter Wohlleben (Autor), Stefanie Reich (Illustratorin)

Weißt du, wo die Baumkinder sind?
Das Eichhörnchen Piet ist traurig, weil es keine Familie im
Wald hat. Förster Peter tröstet es und erklärt ihm, dass sogar
Bäume in Familien zusammenleben. Das will Piet sehen. Und
so machen sich die beiden auf, Baumkinder und ihre Eltern
zu suchen. Unterwegs treffen sie einen Wolf, einen gefährlichen Habicht, ein Pferd, und sie sehen eine NadelbaumPlantage. Nur Baumfamilien finden sie nicht. Erst im Buchenwald haben sie Glück.
Zurück im Forsthaus wird Piet wieder traurig, denn er ist immer noch allein. Ob er
vielleicht bei Peter bleiben darf? „Weißt du, wo die Baumkinder sind?“ von Peter
Wohlleben ist eine warmherzige Geschichte mit einem kleinen sympathischen Helden,
die Kindern Wald und Natur auf einzigartige Weise nahe bringt.
Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren
Hardcover: 32 Seiten, 22,4 x 1 x 28,8 cm, ISBN-10: 3789109606
Verlag: Oetinger
Preis: EUR 13,00
Wilfried Bergholz

Tausend kleine Fenster

115 Kinderlieder und -gedichte
Zum zusammen singen und spielen im Kindergarten,
in der Grundschule und natürlich auch zu Hause.
Wilfried Bergholz schrieb ab Mitte der 80er Jahre Kinderlieder und -gedichte, die fast alle vertont wurden. Bis 2002
textete und komponierte er für das von Ulf Erdmann, Ralf Kleinschmidt
und ihm gegründete Kinderliedtheater „Ulf & Zwulf“. Diese Lieder sind
in
diesem Buch enthalten, manche auch mit den Noten wie zum Beispiel „In
der Altstadt“, „Es gibt so viele Namen“ oder „Urlaub ist schön“. Selbst Rolf Zuckowski nannte die Texte von Wilfried Bergholz einen „wahren Schatz“, der jetzt erstmals
komplett vorliegt - und gehoben werden kann.
Lieder- und Gedichtebuch für Kinder bis ca. 6 Jahre
Hardcover: 176 Seiten, 21,3 x 1,5 x 23,1 cm , ISBN-10: 3746980291
Verlag: tredition
Preis: EUR 29,90
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Von großen und kleinen
Menschlingen
von Jette Buettler

Der Kuchenzahn
Heute bin ich schonungslos ehrlich zu Ihnen:
Ich habe einen Kuchenzahn. Und wenn
ich das jetzt schreibe, ist das nicht zuletzt
ein Stück Selbsttherapie. Der Kuchenzahn kam vor einigen Jahren in mein
Leben und schob sich seitdem immer
erbarmungsloser in den Vordergrund.
Auf jedem Foto blitzte der hervorstehende schiefe Zahn aus den geschlossenen
Lippen heraus und trieb mich in den
Wahnsinn. Irgendwann taufte mein
Mann ihn liebevoll „den Kuchenzahn“
und seither verfolgte er mich im Alltag.
Ich presste die Lippen zusammen, wenn
jemand mich fotografierte, löschte heimlich Fotos von Kameras und traute mich
in Gesellschaft nicht mehr, herzlich mit
offenem Mund zu lachen. Doch nun wird
dem Kämpfen gegen den Kuchenzahn
der Kampf angesagt. Denn sind wir mal
ehrlich: Wäre es nicht schrecklich langweilig, wenn alle Menschen makellos und
eintönig ähnlich aussehen würden? Ist es
nicht viel spannender, wenn die Augen
kleine Unregelmäßigkeiten entdecken
und sie schätzen, statt über sie zu urteilen,
weil sie herrlich beruhigen und uns
gelassener auf die eigenen „Makel“
schauen lassen? Lassen Sie uns aufhören,
unseren After-Baby-Bauch mit dem straffen
Bauch der Freundin zu vergleichen oder
uns immer wieder frustriert im Spiegel zu
betrachten. Betrachten wir unsere
kleinen Makel doch lieber als unsere
Markenzeichen, unsere Begleiter, die uns
lehren, dass Glück nicht abhängig von
Äußerlichkeiten und der Meinung der anderen, sondern ganz allein eine Frage der
inneren Einstellung ist. Was ist Ihr „Kuchenzahn“? Schreiben Sie mir gerne eine
Mail und schließen Sie durch diesen Brief
Frieden mit dem „Störenfried“:
jette@menschlinge.de
Ich freue mich, von Ihnen zu lesen!
Jette Buettlers Leidenschaft
sind Kinder und hier vor allem
die Begleitung einer „Artgerechten Haltung von Babys“,
was auch Thema in der letzten,
der Herbstausgabe der „Landknirpse“ war. Mehr Infos unter:
www.menschlinge.de
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