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Aus der Literaturapotheke –
Bücher für die (Kinder-)Seele

Und am Ende
sind alle fröhlich
Mit geeigneten Büchern
ginge das. Die wirken wie ein
Langzeittherapeutikum, trösten, ermutigen und schenken
Zuversicht. Medizin für die
Seele von Eltern und Kindern
sind sie, weil ihr Inhalt auch die
vorlesenden Erwachsenen
anspricht und berührt. Kirsten
Boie, die herausragende Kinderbuchautorin, die auch »die deutsche Astrid Lindgren« genannt

wird, drückt das so aus: »Spannend muss eine Geschichte sein
und lustig und manchmal – aber
wirklich nur manchmal – auch
ein kleines bisschen traurig.
Und am Ende müssen alle wieder fröhlich sein.«

Bücher helfen in
schlechten Zeiten
Denn so ist das Leben: spannend, voller Gelegenheiten zum
Lachen, zum Weinen, verbunden mit der Hoffnung, dass am
Ende alles gut werden möge!
Deshalb: Lesen Sie Ihrem Kind
solche Bücher vor. Bücher, die
in guten Zeiten aufs Beste
unterhalten und in schweren
Tagen ihre Wirkung entfalten.
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ie Seele ist nicht zu
greifen. Dennoch
spiegelt sich unsere
Lebenseinstellung
in ihr. Was wir denken, hoffen und glauben, was
wir fühlen oder wem wir vertrauen. Als Eltern wollen wir,
dass sich unser Kind zu einer
starken Persönlichkeit entwickelt. Also versuchen wir, das
Kind vor den Unwägbarkeiten
des Lebens zu schützen. Aber
hält sich das Leben auch daran?
Sollten wir unsere Kinder deshalb nicht besser auf alle Facetten des Lebens vorbereiten?
Und zwar so, dass es sie nicht
ängstigt, sondern stärkt?
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Jeder Mensch hat seine eigenen Traumbilder im Kopf. Bei lesenden Eltern gehört das Bild ihres lesenden Kindes dazu. Wie das – trotz der
Omnipräsenz digitaler Medien – tatsächlich
auch Wirklichkeit werden kann, steht im Mittelpunkt dieser dreiteiligen Serie von Barbara Knieling.
Die Lese- und Literaturpädagogin schlägt dabei den
Bogen von den ersten »Lese«-Erfahrungen der Kleinkinder mit dem Bilderbuch über die Nähe und Zuwendung durch das Vorlesen bis hin zur heilenden
und helfenden Seite von Kinderbüchern. Mit
diesem Beitrag über Bücher als Medizin für
die Seele endet die Serie.

Bücher aus der Literaturapotheke für Groß und Klein. Anbei
eine Auswahl an Büchern mit
wohltuender und nachhaltiger
Wirkung:
»Das Leben fängt klein an.
Sogar bei den Elefanten. Dann
wächst es.« So lauten die ersten
Sätze des berührenden Bilderbuches »Leben«, das die Leser in
eine Gebirgslandschaft, die
Savanne, ans Wasser oder
inmitten eines Sturmes nimmt.
Auf dieser Reise gibt es viele
Tiere zu entdecken und zu
benennen. Noch mehr allerdings lässt sich eine Ahnung
von den Höhen und Tiefen des
Lebens bekommen, verbunden
mit der zuversichtlichen
Erkenntnis, dass sich immer
neue Wege auftun. Das wissen

die Tiere und mit ihnen bald alle
Kinder ab vier Jahren, die vom
Zauber der Bilder und Worte
berührt werden. P Cythia
Rylant, Brendan Wenzel: Leben.
NordSüd, 48 Seiten, 16 Euro.

Mit einem Freund
an der Seite
Das Struppige lebt schon
lange in der Finsternis. Das
Zarte lebt im Sonnenschein,
aber neugierig auf das Dunkle
ist es dennoch. Die zwei Wesen,
die für eine zuversichtlich-optimistische Lebenseinstellung
und eine zurückhaltend-ängst
liche stehen, werden Freund.
Fortan treffen sie sich täglich
und das Struppige verliert seine

Corona ist eine beispiellose
Herausforderung für Familien
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