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Buchtipps

Basteln & Rätseln & VERLOSUNG (alle Verlosungs-Infos auf Seite 3!)

von Lesern, Buchhändlern, Verlagen und Autoren

Es müssen nicht immer Kastanienmännchen sein!
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Nutzen  Sie  unsere  genossenschaftliche  
Beratung  für  Ihren  Erfolg.  Wir  beraten  
Sie  verständlich  und  halten  gemeinsam  
mit  unseren  starken  Partnern  der  
genossenschaftlichen  FinanzGruppe  
unser  Versprechen:  Wir  machen  den  
Weg  frei.  Mehr  Informationen  unter  
(0385)  54  90-490  oder  www.vr-bank.de

für Kinder von 4 bis 99, Usborne Verlag, je 14 S., je EUR
12,95, auch auf Englisch
Die cleveren Fragen und die, für ein Klappenbuch, erstaunlich ausführlichen Antworten aus den unterschiedlichsten Bereichen entlocken nicht nur Kindern ein verblüfftes „Ahhh“ der Erkenntnis. Die Illustrationen von
Marie-Eve Tremblay machen die Pappbilderbücher
zu einem echten Hingucker. Axel Göttsch und Sannah Wagner von der Buchhandlung „Ein guter Tag“ in
Schwerin empfehlen deshalb: "Warum schlägt mein
Herz?“, „Können Pinguine fliegen?“ und „Warum haben
Tiger Streifen?“

Balduin bleibt grün und Balduin sieht rot von

Fritzi Bender VERLOSUNG!

Monsenstein Und Vannerdat, 28 S., ab 3 J., EUR 14,95
Die sympathische Autorin Fritzi Bender weiß ganz genau,
welche Gefühle kleine Kinder, pordon: Chamäleons, umtreiben. Das erste Abenteuer des frechen Chamäleons Balduin
ist eine Geschichte die Mut macht, nach dem Warum zu fragen: "Meine Eltern sagen auch, dass man das als Chamäleon
eben so macht." Jetzt wollen sogar Balduins Freunde, dass
er sich verfärbt. Aber eigentlich findet er es doof, dauernd
die Farbe zu ändern. Vor allem, weil ihm keiner sagt, warum.
In "Balduin sieht rot" erlebt das kleine Chamäleon, wie Wut
entsteht und er findet heraus, wie man mit der Wut umgehen kann. Alles fängt an, als Frau Sogehtdas in der Schule einfach
seinen Freund Tim drannimmt, obwohl es doch um das große B
geht, mit dem Balduins Name anfängt...

Prinzessin Blubberbauch von Fritzi Bender VERLOSUNG!
(0385)  54  90-490
www.vr-bank.de

Text: Räuberpost, Bastelideen: Katrin Kadenbach,
Kita "Schlossgeister" und Familienfüchse; Grafik: stiftebecher.de
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Die Reihe „60 schlaue Fragen“ von Katie Daynes

Bobo Verlag, 128 S., 5 J., EUR 14,50
Was passiert, wenn im Allesleckerland auf einmal eine Prinzessin
auf die Welt kommt, die von all den leckeren Speisen andauernd
pupsen muss? Das gesamte Königreich steht Kopf wegen der
kleinen Prinzessin Blubberbauch. Zum Glück gibt es den Erfinder
Herrn Schlaumeyer Soistsleichter, der neben einer knatternden
Pupsmaschine auch noch allerhand andere verrückte Ideen hat.
Ein ausgesprochen kurzweiliges, witziges Vor- und-gemeinsamLese-Buch über Pupse, aber auch (kindgerecht geschickt verpackt)
über Ernährung und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Der Herbst lädt ja förmlich zum Kastanienmännchen- und Eichelschlangen-Basteln ein. Aber in Wald, Park oder Garten sind
jetzt noch viel mehr Materialien zu finden, mit denen sich mit
Kindern jeden Alters Kreatives herstellen lässt!
Kränze haben als Grundlage ein paar dünne, frische, mehmals um
sich selbst gewundene Äste. Mit dünnem grünen Draht lässt sich
diese "Seele" mit Moos, Heide oder bunten Blättern umwickeln. Darauf wird mit dem Draht alles angetüdelt, was auch getrocknet noch
gut aussieht. Praktisch ist eine Gartenschere, um Hagebuttenzweige oder kleine Päckchen aus Ästchen zurechtzuschneiden. Ein paar
Queräste geben extra Halt. Größere Kinder können versuchen, ein
Naturmobile auszubalancieren.

Für das Natur-Mobile braucht Ihr einen stärkeren Ast (als Hauptast)
und ein paar dünnere Äste (für die untere Etage). Dann könnt Ihr
Zweige, Rindenstücke, Früchte entsprechend der Jahreszeit, auch
Schneckenhäuser, Federn oder was Euch sonst noch in der Natur
gefällt und haltbar ist, sammeln. Die benötigten Werkzeuge und
Materialien sind auf den unteren Fotos zu sehen. Kastanien, Nussklei
schalen und ähnliche Stücke können angebohrt und dann angeund nes
hangen werden. Die Äste könnt Ihr auch anbohren oder nur durch
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Die über's Jahr gesammelten Schneckenhäuser sehen toll aus mit
einer bunten Bemalung aus Acrylfarbe oder Nagellack. Sie machen
sich gut in einem Moosbett - wie hier auf alte Holzbausteine aufgeklebt - oder sogar als Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren auf einem
selbstgemalten Spielfeld!

Bloß kein Stress! von Susanne Endres VERLOSUNG!
BOOKS on DEMAND, 512 S., für Erwachsene, EUR 19,90
Das "Ideenbuch für den erfolgreichen Kindergeburtstag"
ist ein dickes Nachschlagewerk für Eltern, die mit Dosenwerfen und Muffins bei ihren Kindern nicht (mehr)
punkten können. Was manche Eltern sicherlich entspannt, hat sich für uns bei der Räuberpost nach extraStress angefühlt. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, der Zeitplan vor dem großen (Kindergeburts-)Tag
gleicht einer Hochzeits-Vorbereitungsliste. Aber beim
Durchblättern entdecken auch spontane KinderfestOrganisatoren viele Mitmachspiele, Motto-Bastel-Ideen und Schlecht-Wetter-Alternativen. Unser Tipp: nicht
komplett durcharbeiten, sondern inspirieren lassen!
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Das Basteln mit Naturmaterialien klappt am besten mit (Garten-)Schere, Schnur und Draht.
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