Sehen und Entdecken

1) Nicht nur für Klassikfans
Joachim Gelberg und
Nikolaus Heidelbach:

Angelika Dietrich, 44, hat vor
Weihnachten ein paar
Klassiker ausgewählt

Märchen aus aller Welt
Da ist es: Jack und die Bohnenranke. Die wächst
und wächst, bis in den Himmel hinein. Jack klettert
sie flink nach oben, und wir zittern mit ihm, dass
der Riese nicht aufwacht und sich auf ihn stürzt.
Oft gehört auf der Schallplatte, als ich ein Kind
war. Und jetzt taucht das Märchen hier auf, in dem dicken Band, der 61
Märchen aus aller Welt versammelt, von Nikolaus Heidelbach klar und
schlicht illustriert. Das Gute und die List besiegen am Ende natürlich
immer das Böse und die Habgier – in europäischen Märchen ebenso
wie in jenen aus Alaska, Asien oder Afrika. Beltz & Gelberg, 19, 95 Euro

3) Nicht nur zur Weihnachtszeit

Lesen!

Nicht nu r f ü r den Gabentisch –
die Buchtipps aus der Wa r u m!-Reda k tion

2) Nicht nur fürs Bücherregal

Tilde Michels, Reinhard Michl:

Wissen. Das große Lexikon

Es klopft bei Wanja in
der Nacht

Ja, da bin ich ein bisschen altmodisch: Ich finde, ein
Lexikon gehört in jeden Haushalt. Und so ein buntes,
üppig bebildertes am besten gleich ins Kinderzimmer. Mit diesem Schmöker entdeckt man die Welt
nicht alphabetisch von Abraham bis Zwilling,
sondern nach Themen gegliedert: Vom Weltall über
Natur und Mensch bis zur Geschichte. Jedes Mal
bleibt man an einem neuen Detail hängen: die ältesten Sterne sind 13 Milliarden
Jahre alt, Olympische Spiele dauerten in der Antike anfangs nur einen Tag, und
die Magensäure eines Krokodils ist zehnmal stärker als die eines Menschen. Da
können auch Eltern noch was lernen – und zur Abwechslung künftig vielleicht
mal das Lexikon konsultieren statt Google. Dorling Kindersley, 24,95 Euro

Alle Jahre wieder holen wir in der Adventszeit unsere Weihnachts(bilder)bücher aus
dem Schrank. Wie alte Bekannte dürfen sie
dann jeden Abend mit aufs Sofa – die Weihnachtswichtel,
Schnüpperle, der kleine Lord und natürlich Wanja. Der Jäger mit
dem Zauselhaar, bei dem in einer Winternacht zuerst der Hase
anklopft und Schutz vor dem Schneesturm sucht. Dann steht der
Fuchs vor der Tür, schließlich der Bär – und das Wunder wird
wahr: Keiner frisst den anderen auf. „In weihnachtlichem Frieden
wohl geborgen schlummern alle bis zum Morgen.“ Erzählt wird
die kleine Fabel in charmanten Versen. Oetinger, 12 Euro

1) Für Miterzieher

2) Für Mitsinger

1) Für kleine Gärtner

3) Für Lernmomente

Herbert Renz-Polster:

Toni Geiling:

Peter Brown

Marco Campanella

Die Kindheit ist
unantastbar
Sie glauben, Sie seien als Eltern allein
erziehungsberechtigt für Ihr Kind? Der
Kinderarzt und Wissenschaftler Herbert
Renz-Polster lehrt Sie eines Besseren. Aus
Wirtschaft und Staat redet so mancher mit,
der eher an der Funktion als am Wohl Ihres
Kindes interessiert ist. Seine politische Analyse fand ich plausibel,
die historischen Exkurse besonders erhellend. Ob Forschungsprojekte im Kindergarten oder PISA-Vergleichstests: Manchen
modernen Bildungsanspruch werden Sie nach dem Lesen anders,
vielleicht gelassener sehen. Oder dagegen auf die Barrikaden
gehen… Beltz, 17,95 Euro

In der Wolkenfabrik
Wer nach einem zweiten Rolf Zuckowski
und Schunkelmucke für Nackedeis sucht,
wird von Toni Geiling vermutlich
enttäuscht sein. Der Leipziger nennt sich
Liedermacher und macht auf seiner neuen
CD genau das: Lieder mit echten
Instrumenten, poetischen Texten und anspruchsvollen Melodien, die
auch mal melancholisch sein dürfen. Wer genug hat vom Weihnachtsgedudel, findet hier Ganzjahrestaugliches zum Mitsingen, kurz: gefühlvolle Musik für Kinder, die Erwachsene nicht nervt und trotzdem ins Ohr
geht. tonilieder, 15 Euro

3) Für Mitdenker
Åsa Lind:

Alexandra Werdes, 39,
hat bei ihren Tipps
auch mal an die Erwachsenen gedacht

Alles von Zackarina und
dem Sandwolf
Kennen Sie diesen kurzen bangen Moment in
der Frage: „Was sollen wir heute zum
Einschlafen lesen?“ Wenn die Antwort
„Zackarina!“ lautet, können Sie aufatmen. Die
Geschichten vom Mädchen, das einen weisen
„Sandwolf“ findet, mit dem es über sein
Familienleben und alle möglichen Alltagsdramen philosophiert, sind auch für die erwachsenen Vorleser
unterhaltsam, manchmal erhellend – und auf jeden Fall toll
geschrieben. Das geht dann auch zum tausendsten Mal…
Gulliver, 8,95 Euro

Der neugierige Garten
Alles ist trostlos und grau am Anfang dieses Buches; die
Stadt, die Menschen. Kein Baum, nirgends. Der kleine
Liam findet bei einem Erkundungsstreifzug durch die
Umgebung einen kleinen, letzten Wildgarten auf alten
Bahngleisen. Liam ist kein Gärtner, aber helfen, das kann
er. Und so macht er sich auf, diese zarten Pfänzchen zu
pflegen. Sie wachsen und gedeihen, und mit dem Unkraut
voran erobert das Grün die Stadt zurück. Ein wunderbar
positives Buch, mit vielen sehr schönen Illustrationen,
die für Erwachsene und Kinder gleichermaßen schön anzusehen sind. Das
Buch wanderte gleich ins Bücherregal und wurde bei der abendlichen Vorleserunde schon oft von den Kindern hervorgezogen. Bohem, 13,95 Euro

2) Für triste Wintertage
Ali Samadi Ahadi (Regisseur)

Petterson & Findus als DVD
Draußen ist es ungemütlich, regnerisch, die Kinder
kurz vor dem Durchdrehen. Also gibt es ausnahmsweise eine DVD. Petterson & Findus haben wir schon im
Kino gesehen, als Theaterstück und natürlich als Buch
gelesen. Nun ist endlich die DVD zum Film erschienen:
„Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ heißt sie. Im
Prinzip verwebt der Film mehrere Bücher und erzählt
unter anderem die Geschichte, wie der alte Petterson
zu seinem kauzigen Kater Findus kam. Gedreht wurde
als Mischung aus realen Darstellern und Trickfiguren
begeisterte Kinder und Eltern. Senator, 9,99 Euro

Leo Lausemaus
Über die kleine Leo Lausemaus gibt
es etliche Bücher im größeren PixiFormat. Alle haben einen pädagogischen Mehrwert: Entweder will die
kleine Maus nicht in den Kindergarten, nicht einschlafen, trödelt mal
wieder oder will nicht teilen. Immer
wissen die Bücher einen Ausweg
und am Ende sieht die kleine Maus meist ein, dass irgendwas
nicht so gut gelaufen ist. Papa oder Mama nicken dann
meist wissend
mit dem Kopf und murmeln
„siehste!“ vor sich hin. Nun
sind zur Buchreihe auch DVDs
erschienen, Leo Lausemaus
1 und 2. Mit dem gleichen
pädagogischen Anspruch, für
Kinder um die vier Jahre am
besten geeignet. DVD: universum, 11,99 Euro, Bücher ab
6,95 Euro, Lingen Verlag

Thorsten Höge, 41,
liest Tochter Mayla
gerne vor
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