„Meine Zeit mit Papa“
Medientipps für Väter für eine intensive Zeit
Seit zwanzig Jahren sammel ich „Papa-Bücher“, darunter viele Spiele- und Bastelbücher oder
Cds. Hier eine Auswahl aus meinen Lesetipps.
Die vollständige „Papa - Liste“ mit ca. 300 lieferbaren Büchern und CDs können Sie bei verschiedenen Organisationen kostenlose downloaden, die Links maile ich gerne bei
Bedarf zu: Kontakt: Christian Meyn-Schwarze, Mail an: meynschwarze(at)t-online.de
Vielleicht hat ihre örtliche Buchhandlung einen Lieferservice und kann Ihnen einen Titel in kurzer
Zeit liefern. Manche Titel erhalten Sie bei der angegebenen Adresse.

Zum Einstieg: Titel, die aus dem Raster fallen
Stefan Weigand
„Klasse, Papa!“ –
was Vätern guttut“
Patmos
ISBN:
978-3-8436-1060-5
D: 15,00 €,
A: 15,50 €

Es werden kleine Pausenmomente im Leben eines Papas, diese kleinen
Gedanken, jeder Text braucht vielleicht zwei Minuten – fast so wie eine
kurze Andacht im Radio. Geschrieben von einem Dreifachvater mit einem
Faible für gutes Essen und Jazz, der früher mal Theologie, Philosophie
und Kunstpädagogik studiert hat. Seine Gedanken bieten Inspiration für
Väter, um das Wesentliche und wirklich Wichtige im Leben eines Papas im
Blick zu behalten. 56 alltagstaugliche Impulse führen den Leser zu neuer
Gelassenheit, zu den eigenen Überzeugungen, Zweifeln, Stärken und
Kraftquellen. Eben zu all dem, was das Mann- und Vatersein so interessant, turbulent und spannend macht. Eine Einladung, sich selbst mal eine
Pause zu gönnen – ein paar Leseminuten, die nachwirken. Lesenswert für
junge Väter mit wenig eigener Lesezeit und einem Bewusstsein für die eigene Fürsorge und innere Stärkung. Meine besondere Empfehlung. CMS

„100 Dinge, die Papa
einmal im Leben getan
haben sollte“
Groh
ISBN:
978-3-8485-1971-2
D: 9,99 €
A: 10,30 €

Sie nennen es heute „Quality time“ - die Zeit, die ein Vater mit seinem
Kind oder seinen Kindern und mit der Lebenspartnerin verbringt. In diesem
kleinen Büchlein findet der Papa einhundert Anregungen:
erstens: was er mit seinem Kind oder Kindern erleben kann oder als Erziehungsgrundregel beherzigen sollte. Zweitens sollte er Zeitfenster für die
Mutter des Kindes haben und drittens auch mal an sich denken und z.B.
sich einen Männerabend gönnen. Dabei umfasst die Zeitspanne über dreißig Jahre, vom Tipp „Lies eine Gute-Nacht-Geschichte vor“ bis zum Vorschlag „Halte die Rede auf der Hochzeit deines Kindes“ oder „Hilf beim
ersten Autokauf“. Die modern bebilderten Tipps regen an, ein präsenter,
aktiver Vater zu sein – aber auch kinderlose Zeit mit der Mutter des Kindes
oder seinen Kumpels zu verbringen. Ein nettes Geschenk für den jungen
Vater zur Geburt des Kindes, zum Vatertag oder einfach als Dankeschön
für die Zeit, die ein Papa mit seinem Kind verbringt. Ich denke, dass es
nicht auf die Quantität der Zeit für Kinder ankommt, sondern auf die „Qualität“. Mit diesem Geschenk wäre ein Anfang gemacht, wenn auch manche
Tipps wenig konkret sind.
Drei Aspekte gefallen mir ganz besonders: In einem Tipp ist die Rede davon, einen Christbaum zusammen zu fällen, da wird ein manchmal vergessener christlicher Hintergrund angedeutet, denn die meisten Familien sprechen vom Tannenbaum. In zwei Tipps wird ermuntert, die moderne Technik abzuschalten, „geht offline“ – die anderen haben Sendepause. Und drittens hören die Tipps nicht mit dem Schulabschluss auf, auch erwachsene
Kinder brauchen manchmal noch den begleitenden Papa, z.B. beim Kauf
des ersten Autos. Fünf glitzernde Sterne vom alten Papa Christian.
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Daniel Staffen-Quandt
„#Papa macht Abendbrot“
Claudius Verlag
ISBN:
978-3-532-62491-3
D: 14,90 €, A: 15,40 €
„Ich bin kein Koch, kein
Gesundheitsexperte
oder Ernährungsberater,
ich bin einfach Papa“
schreibt er im Vorwort
mehr hier: www.
papamachtabendbrot.de

Mama arbeitet noch und kommt spät heim, Papa Daniel macht für vier
Kinder das Abendbrot. Lästige Pflicht mit fertiger Pizza aus der Gefriertruhe oder gemeinsames Schnippeln, Gestalten, Drapieren und Essen? Was
die Dänen als reichlich belegte Brote kennen – das Smørrebrød – hat ein
vierfacher Vater für seine Kinder abgewandelt und jetzt als Buch vorgestellt: Da kommen drei kleine Schweinchen oder der grinsende Käfer auf
den Teller, ein Brot mit Wurst, Käse und raffiniert geschnittenen Gemüsestreifen. In diesem Vorlese-Rezept-Buch für Eltern zeigt der Autor 25 Beispiele von belegten Broten und zu jedem Motiv gibt es eine kurze Vorlesegeschichte, die Lust aufs Essen macht. Und da immer mehr Papas für eine
gesunde Küche zuständig sind, kommt dieses großartige Rezeptbuch gerade richtig. Die Vorlesegeschichten haben die richtige Länge und bieten
eine wunderbare Alternative zu den ganzen digitalen Medien. Ich finde das
Buch klasse, weil es Beispiele zeigt, wie ein Vater mit seinen Kindern gemeinsam ein gesundes schmackhaftes Abendessen zubereiten kann und
dazu noch selbsterfundene Geschichten erzählt oder vorliest. Meine große
Anerkennung und dickes Lob für diesen Super-Papa.
CMS.

Spielebücher
Eric Carle
„Komm, fang den Ball“
Gerstenberg 1999
Kleine Pappausgabe
ISBN:
978-3-8067-4278-7
D: 5,00 €, A: 5,20 €
8,50 sFr (UVP)
ab 2 Jahren

Mit diesem Spiel-Bilder-Buch können schon ganz kleine Kinder spielend
ihre Geschicklichkeit testen. Einige Tiere – Seehund, Elefant, Hirsch, Bär,
Klapperstorch, Schlange, Löwe, Krokodil, Giraffe und Känguru – bilden mit
ihren Körpern große Kreise, durch die ein Pappball gezogen wird. Diese
verschiedenen Bewegungsübungen können dann Väter mit ihren Kindern
und einem echten Stoffball ausprobieren. Mal ist der Vater das „Tier“, mal
das Kind. Ein animierendes Bilderbuch, das einlädt, sofort mit dem Kind
die Übungen nachzumachen. An diesem raffinierten Aktionsbuch werden
sportliche Kinder und Eltern ihre Freude haben.
CMS

Eric Carle
„Von Kopf bis Fuß“
Gerstenberg 1997
kleine Pappausgabe:
ISBN:
978-3-8067-4923-1
D: 9,95 €,
A: 9,20 €
10,30 sFr (UVP)
ab 2 Jahren

Dieses Gymnastik-Bilderbuch stellt Bewegungen vor, die Tiere vormachen und Kinder mit ihren Papas nachmachen können. Beispielsweise
sagt eines: „Ich bin ein Pinguin und drehe meinen Kopf. Kannst du das
auch?“ Auf den folgenden Seiten laden dann verschiedene Tiere zu kleinen und großen Verrenkungen ein und fordern auf, alle Bewegungen
selbst auszuprobieren.
Die unverwechselbaren Bilder von Eric Carle wurden aus zerschnittenem
Schmuckpapier zusammengeklebt. Ein animierendes Buch, das zum Ende
der Vorlese-Kuschel-Phase zum gemeinsamen Bewegen einlädt. Größere
Kinder können vielleicht selber aus zerrissenem Papier solche Tiercollagen
kleben.
CMS

Julia Volmert und
Magdalene HankeBasfeld
„Das kleine Tanzbären
Liederbuch“
Albarello Verlag

Papa Bär zupft seine Gitarre, Jakob trommelt und Lena füttert einen Vogel und alle Gäste tanzen. So geht es zu, wenn die Tanzbären auf der Vogelhochzeit musizieren. In einer leicht verständlichen Rahmenhandlung
bietet dieses reichlich bebilderte Liederbuch elf bekannte und beliebte Kinderlieder. Der Vaterbär zieht mit seinen Kindern los und singt an jeder Station ein traditionelles Kinderlied, das mit Text und Gesangsnoten abgedruckt ist, leider fehlen die Gitarrenakkorde. Müde und heiser vom fröhlichen Gesang bringt Papa-Bär am Abend seine vier Kinder ins Bett.

ISBN: 978-3-930299-92-8

D: 8,90 €, A: 9,20 €
13,50 sFr (UVP)
ab einem Jahr
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Helen Oxenbury
Michael Rosen
„Wir gehen auf
Bärenjagd“
Fischer Sauerländer
ISBN:
978-3-7373-6062-3
D: 16,00 €, A: 16,50 €
in Mini: ISBN:
978-3-7373-6066-1
D: 6,99 €, A: 7,20 €
ab 2 Jahren
* Kindskopp: „liebenswürdige Person, die
trotz fortgeschrittenen
Alters immer noch zu
kindlich-naiven
Handlungen neigt.“

Ein Vater geht mit seinen vier Kindern auf Bärenjagd. Erst durch langes,
nasses Gras; dann durch einen nassen, kalten Fluss; dann durch matschigen, glitschigen Schlamm; dann durch einen dunklen, kalten Wald; dann
durch einen wirbeligen Schneesturm schließlich in eine dunkle, finstere
Höhle. Was die Fünf dabei erleben und vor allem welche Geräusche zu hören sind und ob sie den Bären fangen, das ist köstlich zum Vorlesen und
Betrachten dargestellt. Eine Geschichte für Vorlesegenies, Lautmaler, Geschichtenerzähler und am meisten Spaß macht die Bärenjagd, wenn sie
mit Kindern auswendig gespielt wird und alle pantomimisch die Jagdszenen mitspielen. Also Männer, schnell auswendig lernen; ein paar Kinder
einladen und schon geht´s los: „Wischel, waschel – plitsch, platsch –
quietsch, quaatsch – holper, stolper – huuuh, huuuh – tipp, tapp – und oh
nein!“ Wo dieses Buch ist, ist Kinderquatsch für Kindsköppe*. Geniales
Mitmach-Buch für die Familie, für die Spielgruppe und auch für die ElternKind-Turngruppe.
CMS
Personen: Vater und vier Kinder (es taucht keine Frau auf)
Auch für alleinerziehende Väter geeignet, es taucht keine Mutter auf.
In verschiedenen Größen, auch als Bilderbuchkino beim Verlag.

Gundi Herget,
Nikolai Renger
„Mozart & Robinson
und der Zauber des
Käsemonds“
Magellan Verlag
ISBN:
978-3-7348-2024-3
D: 13,95 €,
A: 14,40 €
ab 3 Jahren

Als sich Robinson, die Feldmaus, und Mozart, die Hausmaus, zum ersten
Mal begegnen, gibt es sofort dicke Luft: Robinson behauptet nämlich steif
und fest, der Mond sei aus Käse. Weiß doch jedes Mäusekind. Mozart hingegen ist sich ziemlich sicher, dass der Mond aus Stein besteht. Natürlich
wollen beide beweisen, dass sie im Recht sind. Aber wie? Kurzerhand beschließen sie, selbst nachzusehen, basteln sich eine Rakete und fliegen
los. Wo sie landen und welches Abenteuer sie dort erleben, darf ich natürlich nicht verraten. Nur so viel – das ist auch für Erwachsene köstlich gezeichnet. Und dann kommt das Besondere: Die Bastelanleitung für kleine
Raketen mit Sanitär-Rollen – salopp: Klorollen. Das Geniale an diesem
neuen Buch ist, dass Papas oder Opas die Geschichte dann gleich kreativ
umsetzen und nachspielen können. Denn Basteln mit Alltagsmaterialien ist
ganz modern und wenn beim gemeinsamen Werken und Spielen keine
Accus, Batterien oder Strom verwendet wird, finde ich das ganz wertvoll
und nachhaltig. Kinder lieben selbstgebastelte Kunstwerke und spielen fantasievoll damit – Papas und Opas vielleicht auch. So kann ein Bilderbuch
lebendig werden – auch eine Form der Leseförderung, besonders für technikbegeisterte Jungs und kreative Männer.
CMS

Diese und noch andere
lustige Abenteuer sind
auf einer CD enthalten.
– erzählt von Jochen
Bendel.

Cds zum Bewegen und zum Zuhören

Wolfgang Hering,
Bernd Meyerholz
„Klitzekleine Riesen“
Deutsche Grammophon
CD:
ISBN:
978-3-8291-0531-6
D: 8,95 €, A: 9,10 €
16,70 sFr (UVP)
ab 2. Lebensjahr

Zwanzig Bewegungslieder für Kinder ab 2 Jahren: mal lebhaft, mal ruhig;
und immer geht der Rhythmus direkt in die Zehen, in die Füße, in die Beine, in die Finger, in die Hände und in den Kopf. Kleine Kinder und Erwachsenen fangen an sich zu bewegen. Und zwischendurch bietet diese CD eine Pause zum kuscheln und zum schaukeln. Diese abwechslungsreiche
Zusammenstellung eignet sich hervorragend für die ersten Lebensjahre, da
das Tempo angemessen langsam ist. Besonders gut gefällt mir, dass mal
ein Sänger, mal eine Sängerin – stellvertretend für Vater und Mutter, für
Opa und Oma – die Melodie singt.
CMS
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Wolfgang Hering,
Bernd Meyerholz
„Riesengroße
ZWERGE“
Deutsche Grammophon
CD:
ISBN: 978-3-8291-0532-3

D: 8,95 €,
A: 9,10 €
16,70 sFr (UVP)
ab 4. Lebensjahr

23 Bewegungs- und Spiellieder für Kinder ab 4 Jahren: mal ein ruhiges,
stimmungsvolles Schneckenlied, mal ein schnelles Schlittentanzspiel. Bei
jedem Lied geht der Rhythmus sofort über in Bewegung. In den Liedern
werden mal Tiere zum Leben erweckt, mal Fantasiefiguren wie ein Zaubermeister oder ein Cowboy vorgestellt. Mal sind es unbekannte Texte und
Melodien, mal traditionelle Lieder, die noch die Großeltern kennen.
Diese CD ist die Fortsetzung der „Klitzekleinen Riesen“, das Tempo ist
jetzt für Kindergartenkinder schneller und die Melodien vielfältiger und
manchmal richtig jazzig. Da fangen die Finger sofort an zu schnipsen und
Kinder und Erwachsenen bewegen sich ganz von alleine. Besonders gut
gefällt mir, dass mal ein Sänger, mal eine Sängerin – stellvertretend für Vater und Mutter, für Opa und Oma – die Melodie singt.
CMS

Cornelia Raeker,
Oliver Ketterer
„Komm, sing´ und
spiel´ mit uns!“
CD 9,20 € inkl. Versand,
Bestellungen:
www.kleiner-Raeker.de

Eine Musikstunde mit 28 Bewegungsliedern und Fingerspielen sowie mit
gesprochenen Anleitungen für Kinder vom Krabbelalter bis 4 Jahre (die
meisten Lieder aus dem „Liederbuch für die ganz kleinen Leute“, siehe unten).
Gesamtspielzeit: 40 Minuten.
Alle Texte und Bewegungsanleitungen im wunderschönen Beiheft. Diese
CD sollten alle singenden und spielenden und tanzenden Eltern und Großeltern von kleinen Kindern stets griffbereit halten. Die CD eignet sich auch
hervorragend zum Einsatz in Eltern-Kind-Gruppen, in Krabbelkreisen und
Spielgruppen sowie für die Betreuung durch Tagesmütter und Tagesväter.
Vom gleichen Musiker sind mehrere wunderschöne CDs für ältere Kinder
und ihre Väter produziert worden:

Joely und
Oliver Ketterer
„... dann ist dir wieder
was geglückt ...“ (rot)
„Ich flieg vor und du
ein Stück dahinter“
(blau)
„... bis ans Ende der
Welt“ (weiß)
„Von Luft und Liebe
leben“ (grün)
„Interessant … allerhand“ (gelb)
„Best of – auf
spanisch und
deutsch“
(Die Bunte CD, 2-teilig)

Diese sechs CDs entstanden aus der Idee, Musik für Kinder zu komponieren, die auch Erwachsene gerne hören. Lieder in verschiedenen Stilrichtungen, mal klassisch, poppig oder folkloristisch, mal urbayrisch oder
angejazzt. Dazu gibt es anspruchsvolle und vielseitige Texte, die auch in
den liebevoll gestalteten Booklets gedruckt sind. Szenen aus dem Leben
von beiden Generationen, die beispielsweise beschreiben, wenn man verliebt, erstaunt, glücklich oder nachdenklich ist. Dass die beiden Interpreten
Tochter und Vater sind, die beim Geschichtensingen und auch manchmal
die Rollen tauschen, verleiht dem Ganzen eine besondere Note.
Die CDs heben sich ab von den üblichen Kinderlieder-CD´s. Sie laden ein
zum Mitsummen, Mitjazzen, Mitwippen, Mitdenken. Musik-Cds für Väter
mit kleinen und großen Kindern ab Kindergartenalter. Besonders empfehlen möchte ich sie Vätern mit musikalischen Töchtern, denn wie die beiden
musizieren, ist eine Wucht. In einem Lied auf der roten CD besingen sie,
wie sie auf verschiedenen Instrumenten geübt haben. Oder gemeinsam als
Papa-Kamel und Tochter-Kamel bis ans Ende der Welt unterwegs sind auf der weißen CD. Ein anderer Aspekt dieser CDs gefällt mir sehr: die
musikalischen Geschichten machen Kindern und Eltern sehr viel Mut, sich
gegenseitig zu helfen und laden auch ein zum Toben und zum QuatschMachen und zum Märchen neu erzählen und zum Geschichten erfinden
und zum.... Im Jahr 2010 erschien die vierte CD – zwölf Jahre nach der
allerersten. Joely ist nun kein Kind mehr – sondern eine selbstbewusste
Sängerin mit ausgebildeter Stimme, die oftmals mehrsprachig singt.
18 Jahre später erschien nun die 6. Doppel-CD „Die Bunte“ mit dem „Best
of“ auf Spanisch und Deutsch.
Und wer alle sechs CDs nacheinander hört, erlebt ein Vater-TocherLeben zwischen Kindergarten und Bühnenauftritten. Für Mädchen-Papas
und alle, die andere Kinderlieder hören möchten. Ich genieße diese CDs
seit vielen Jahren und gönne mir so eine musikalische Auszeit mit Erinnerungen an die eigene aktive Vaterzeit mit meinen beiden Töchtern. CMS

Preise:
13, 14, 16 oder 22 €
plus Versandkosten
Bezug: Joely + Oliver
Postfach 11 14
83251 Rimsting
oder
www.joely-und-oliver.de
Bestellmöglichkeit über
ein Kontaktformular.
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Basteln, Malen, Kleben, Gestalten

Sabine Lohf
„1,2,3,4 Lieblingstier“
Gerstenberg
ISBN:
978-3-8369-5895-0
D: 12,95 €,
A: 13,40 €,
16,90 sFr (UVP)
ab 2 Jahren als
Bilderbuch,
ab 3 Jahren als
Bastelbuch

Zitat an die Kinder:
„Bitte lass dir beim
Schneiden mit einem
Cutter und beim Vorbohren der Löcher mit
einem Nagelbohrer von
Erwachsenen helfen.
Die meisten freuen sich,
wenn sie mitbasteln
dürfen!“

Christine SinnwellBackes, Christel Gross
„Bastelspaß für die
Kleinsten
- von 2 bis 4 Jahren.
25 kinderleichte
Projekte“
Bassermann
ISBN:
978-3-8094-3804-5
D und A: 5,99 €

Seit 26 Jahren mein
Merksatz beim
gemeinsamen Basteln
mit kleinen Kindern:
„Das Erlebnis
ist wichtiger
als
das Ergebnis.“

Bastle dir deinen eigenen Zoo und lerne die 26 Buchstaben kennen – das
ist mit diesem stabilen Pappbilderbuch möglich. Ist es ein Bilderbuch über
26 Tiere und 26 Buchstaben, ist es ein Bastelbuch oder ist es gar eine Aufforderung zum Upcycling-Basteln? Oder erfüllt es sozusagen als Drei-in
Einem alles. Auf jeden Fall ist es Klasse, denn es bietet 26 Bastelanregungen mit Materialien, die im Haushalt und im Büro gesammelt werden können, um damit großartige Kunstprojekte zu schaffen. Der kreativen Autorin
ist es gelungen für intensive Bastelstunden zu sorgen, mit jeweils vier kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jedes Tier und einer Sammelliste.
Dass die fertigen Figuren natürlich viel kreativer aussehen als die Muster –
das ist klar. Für bastelnde Kinder und ihre Begleitung ist sowieso das gemeinsame Erlebnis wichtiger als das Ergebnis. Ich gestalte regelmäßig in
sechs Büchereien solche Erlebnisstunden für Kinder und Väter und Großväter. Jetzt im Herbst haben wir aus Kastanien giftige Kreuzspinnen gebastelt, demnächst wollen wir einen ganzen Zoo ausstatten. Das tolle an
diesem Bastelbuch ist, dass selbst Papas, die Bastelanfänger sind, mit Hilfe ihrer Kinder mit ihren ersten eigenen Werken punkten können. Bitte
sammelt mal die Musterklammern im Büro, hebt die Wellpappe von den
Paketen auf und leere Klorollen braucht ihr immer. Und im alten Werkraum
findet ihr bestimmt noch einen Nagelbohrer und vielleicht eine Heißklebepistole. Ich wünsche jedem jungen Papa eine intensive Bastelzeit mit seinem Kind. Dieses Pappbilderbuch ist schon für Zweijährige geeignet, einfache Figuren sind sicherlich schon mit Dreijährigen möglich, raffiniertere
Tiere bis weit in die Grundschulzeit. Und einen Zoo aus Schuhkartons und
ein Spinnennetz aus Wolle und kleinen Zweigen kriegt ihr auch noch hin.
Ich werke seit über 20 Jahren mit Verpackungsmaterial und das geht auch
ohne moderne Technik – ganz haptisch und analog. Einen kreativen Bastelwinter wünscht der alte Vater und Leih-Opa Christian.

Für alle Erwachsenen, die mit dem Basteln mit ganz kleinen Kindern
anfangen, empfehle ich als „Einstieg“ dieses preiswerte Büchlein: für junge
Eltern, für Großeltern, für Tageseltern, Spielgruppenleiterinnen und für Erzieherinnen, die eine U-Drei-Gruppe betreuen. In diesem preiswerten Buch
werden 25 Anregungen für eine gemeinsame Zeit vorgestellt, Erwachsene
unterstützen und regen eigene Kreativität der Kinder an. Und das Überraschende ist, dass bereits Zweijährige allererste Erfahrungen mit Farbe,
Pappe und Handwerkszeug sammeln können. Dabei sind selbst Bastelanfänger nicht überfordert, denn die Autorin gibt sehr praktische Tipps, stellt
eine Materialliste für jedes Kunstwerk vor, Testkinder zeigen das Ergebnis
und die Fotografin Christel Gross hat in Schritt-für-Schritt-Fotos die Entstehung abgebildet. Kinder unter Vier werden von Erwachsenen unterstützt,
Kindergarten- und Grundschulkinder können nach diesen Vorgaben selbst
raffiniertere Kunstwerke basteln. Mir gefällt sehr gut, dass es für jede Jahreszeit Vorschläge gibt und so immer mal wieder eine Bastelstunde mit
den Allerkleinsten möglich ist.
Erlauben Sie, dass ich als erfahrener Bastler, der seit 26 Jahren mit Kindern und Erwachsenen bastelt, gerne motivieren möchte, sich hin und wieder Zeit dafür zu nehmen. Denn eine Bastelzeit mit kleinen Kindern ist immer eine intensive Zeit, in der Kinder mit der Hilfe von Erwachsenen kleine
eigene Kunstwerke erschaffen. Und haben Sie bitte keine Scheu, die
Kunstwerke anderen zu zeigen, von Bedeutung ist nicht das Ergebnis,
sondern das gemeinsame Erlebnis. Entscheidend ist die Zufriedenheit des
Kindes und der Ausspruch „Schau mal, das habe ich selbst gemacht.“CMS
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Marianne Austermann,
Gesa Wohlleben
„Zehn kleine
Krabbelfinger“
Kösel / Buch
ISBN: 978-3-466-31045-6

D: 15,99 €,
A: 16,50 €,
22,90 sFr (UVP)
CD mit 25 Liedern
ISBN: 978-3-466-45857-8

D und A: 9,99 €,
15,50 sFr (UVP)

Eine Fundgrube für das erste Spiel mit den Allerkleinsten: Bereits kleine
Babys lieben Melodien, genießen Tanz- und Schmuse-Spiele und lassen
sich durch einfache Fingerspiele, Verse und Lieder unterhalten. Dieses anregende Beschäftigungsbuch für das erste Lebensjahr bietet Eltern und
Großeltern einen ersten Spiele- und Liederfundus. Das attraktive Spielund Spaßbuch ist in 24 Kapitel unterteilt und geht auf den ersten acht
Textseiten auf die Bedeutung des Spielens mit Babys und auf die Entwicklung des Kindes in den ersten 12 Monaten ein.
Die vielen Farbfotos stammen aus PEKIP-Gruppen, die Zeichnungen helfen, beschriebene Bewegungen nachzumachen.
Ein ideales Geschenk zur Geburt oder zur Taufe.
Die ergänzende CD bietet die abgedruckten Lieder zum Kennenlernen und
Mitsummen.

Gisela Mühlenberg
„Kritzeln – Schnipseln
– Klecksen“
Ökotopia
ISBN:
978-3-925169-96-0
D: 20,00 €
A: 20,60 €

Erste Erfahrungen mit Farbe, Schere und Papier und lustigen Ideen zum
Basteln mit Kindern ab 2 Jahren in Spielgruppen, Kindergärten und zu
Hause. Dieses Buch schickt alle Väter und Mütter mit Kindern im Alter von
zwei bis acht auf eine Entdeckungsreise, auf der die Kinder ihre ersten
spannenden Erfahrungen mit Bunt- und Wachsmalstiften, mit Fingerfarben,
Wasserfarben und verschiedenen Knetmassen machen. Die Autorin hat ihre Erfahrungen als Diplom-Pädagogin und Fachbereichsleiterin für den Eltern-Kind-Bereich in diesem animierenden Praxisbuch zusammengefasst.
Für sie ist die erste Materialerfahrung der Kinder wichtiger als das Ergebnis; der kreative Umgang mit Farben und Papier wichtiger als formvollendete Bilder und Bastelprodukte. Wertvoll machen dieses Buch die einleitenden Texte, die manche „Ermahnung“ an zu übereifrige Erwachsene
enthalten. Die klar strukturierten Arbeitsanleitungen sind wunderbar illustriert von Susanne Szesny, die keine Hochglanz-Studio-ErwachsenenProdukte abbildet, sondern Kinder und ihre Exponate zeichnet, so wie es
zu Hause oder in der Eltern-Kind-Gruppe zugeht. Ein gut strukturiertes Register erleichtert die Suche nach kindgerechten Angeboten für eine bestimmte Altersstufe. Etwa die Hälfte der Vorschläge ist für Kinder, die noch
nicht in den Kindergarten gehen, geeignet.
CMS

Jack Botermans
Frank van Ark
„Papa für Anfänger 62 Dinge, die ein toller
Papa echt können
muss“
Lappan
ISBN:
978-3-8303-6170-1
D: 9,95 €
A: 10,30 €
18,90 sFr (UVP)

Der Verlag behauptet: „Moderne Väter wissen, was von ihnen erwartet
wird: Mit zur Schwangerschaftsgymnastik. Mitschnaufen während der Entbindung. Mithilfe bei der Säuglingspflege. Zupacken im Haushalt. Alter Hut.
Aber was macht man eigentlich als Vater mit seinem Kind, wenn es den
Papa als solchen wahrzunehmen und zu fordern beginnt? Wenn einem
angehenden oder jungen Papa bei dieser Frage der kalte Angstschweiß
ausbricht, dann ist dieses Buch genau das Richtige für ihn. Keine Angst:
Ein Vater muss nicht alles realisieren können, was ihm hier an Vorschlägen angeboten wird. Ein paar Ideen sollte er aber schon in die Tat umsetzen. Dass er vielleicht keinen Holzkarren bauen mag, wird ihm nicht wirklich übel genommen. Aber ein gut funktionierendes Flugzeug aus Papier
falten? Einen Guckkasten bauen? Mit seinem Kind Hoppe-hoppe-Reiter
singen und spielen? Ja, solche Dinge gehören heute wieder verstärkt zu
den Grundanforderungen an einen tollen Vater. Und das Schöne daran ist,
dass sie auch noch richtig Spaß machen!“ Über 60 Beschäftigungsanregungen für Väter mit Kindern zwischen einem und zehn Jahren. Ein nettes
Geschenk des kleinen Kindes für den jungen Papa zum Vatertag, zum Geburtstag, zum Nikolaus. Das Büchlein macht neugierig auf weitere Beschäftigungs- und Spielebücher für Väter – für eine intensive Zeit mit dem
eigenen Kind oder bei sportlichen Aktionen mit mehreren Kindern.
CMS
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Gonn Iggulden,
Hal Iggulden
„Dangerous Book for
Boys – das einzig
wahre Handbuch für
Väter und ihre Söhne“
cbj
ISBN: 978-3-570-13361-3

D: 19,95 €, A: 20,60 €
28,50 sFr (UVP)
preisgünstige Ausgabe
als TB bei Blanvalet
ISBN: 978-3-442-36954-6

D: 12,95 €, A: 13,40 €
18,90 sFr (UVP)
Auszug in:
„Das kleine Dangerous
Book for Boys – was
man können muss“
cbj
ISBN:
978-3-570-13620-1
D: 9,95 €, A: 10,30 €
14,90 sFr (UVP)
und
„Das kleine Dangerous
Book for Boys – was
man wissen muss“

Scott Bedford
„Made by Papa – 67
geniale Projekte für
Väter und Kinder“
Frech
ISBN:
978-3-7724-7590-0
D: 19,99 €
A: 20,60 €
26,90 sFr (UVP)

Eine Rezensentin
bezeichnet
diese 330 Seiten als
„verrückten Wälzer“.

Wer verrät den Vätern und den Jungs von heute, wie man Steine ditscht?
Wie man eine Kastanienschleuder baut, sein eigenes Gokart fährt und all
das, was eine Kindheit früher so abenteuerlich und einfach großartig machte? Wenn es jemals ein Buch für Väter und Söhne gab, dass Jungs von
Fernseher und PlayStation weglockt und die Köpfe zusammenstecken
lässt, dann diese 293 „vergilbten“ Seiten mit „alten“ Fotos und Zeichnungen. Das dicke „Schatzbuch“ enthält die tollsten Tipps und Tricks, erzählt
Spannendes aus Handwerk und Naturwissenschaften, über Erfinder und
Entdecker, über Pflanzen, Tiere und viele Geheimnisse für Menschen zwischen 8 und 88. Denn auch im Zeitalter der Videospiele und Handys muss
Zeit sein für Baumhäuser, Seemannsknoten und spannende Geschichten
von Abenteurern und Wissenschaftlern, die die Welt verändert haben. Dabei sind manche Geschichten nicht nur spannende Erzählungen – sie dienen auch als Vorbild und Beispiel, wie mutige Menschen mit Eigensinn und
Zivilcourage außergewöhnliche Taten vollbrachten.
Das Buch wurde für Jungen und Väter geschrieben. Als Mädchen-Papa
plädiere ich dafür, dieses Buch auch Mädchen zu lesen zu geben, denn
auch diese haben ein Recht auf Abenteuer und Wissenschaft, auf Experimente und spannende und intensive Erlebnisse mit Papa.
Bei der Fülle des Material und der Übersetzung aus dem Englischen sind
ein paar Fehler entstanden, so ist beispielsweise die Jonglage-Anleitung
sehr laienhaft und manche Daten sollten korrigiert werden. Aber es ist ja
kein Schulbuch – sondern eine phantastische Einladung für eine intensive
Zeit des Vaters mit seinem Sohn bzw. mit seiner Tochter.
Dieses umfangreiche Beschäftigungsbuch für Väter bietet neben vielen
Spiel- und Bastelideen auch reichlich Lesestoff für wissbegierige Kinder.
Jetzt hat der Verlag das dicke Buch in zwei kleinere Taschenbücher geteilt: die Beschäftigungsanregungen in dem Band „Was man können
muss“, der zweite kleine Band trägt den Titel „Was man wissen muss“.

Papas und Opas basteln anders. Mit kleinen Kindern wird aus Pappröhren eine Murmelbahn gebaut oder aus der Keksschachtel und Bierdeckeln
ein Auto. Wenn dann die Kinder in die Schule kommen und der Papa immer noch gerne bastelt, dann braucht die Familie dieses dicke Bastelbuch.
Verrückt oder genial, auf jeden Fall außergewöhnlich mit seinen 67 coolen
Projekten für Papas und Söhne und Töchter und vielleicht ja auch für den
Opa mit einem umfangreichen Handwerkskoffer. Die detaillierten Anleitungen, Fotos und Skizzen und hilfreichen Tipps fordern auf, die Kunstwerke
nachzubauen. Eine Einteilung in „Anfänger“, „Fortgeschrittene“ und „Profis“
geben dem „Wälzer“ eine Struktur, die bei der Gestaltung der Seiten sehr
kreativ-chaotisch umgesetzt wird. Beim Studium muss dann der Künstler
manche englischen Begriffe erst einmal übersetzen. Super: Auch Geschenke für die Mama werden gebastelt, um sie gnädig zu stimmen nach
einem winterlichen Werkstatt-Tag in der Küche - angesichts des Chaos ihrer kleinen und großen Jungs.
Dann wünsche ich einen guten Start mit dem Raketenrenner, dem Katapult, dem schwebenden Retro-Roboter und bei der verrückten Fahrt im
Heissluftballon. Und immer ein Pflaster und ein Kühlpack in der Nähe,
schließlich beißt der Toastständer und die Heißklebepistole tropft. Viel
Spaß an der gemeinsamen Bastelzeit und Freude an den tollen Kunstwerken wünscht CMS, seit 20 Jahren praktizierender Upcyclingkünstler.
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Patrick Meider
„Das ultimative
Kritzelbuch für den
Vater"
SchwarzkopfSchwarzkopf
ISBN:
978-3-86265-471-0
D: 4,99 €, A: 5,20 €
für Väter mit Kindern
ab 4 Jahren
* Kindskopp:
„liebenswürdige Person,
die trotz fortgeschrittenen Alters immer noch
zu kindlich-naiven
Handlungen neigt.“

Anke M. Leitzgen,
Gesine Grotrian
„BÄNG! – 60 gefährliche Dinge, die mutig
machen“
Beltz & Gelberg
ISBN:
978-3-407-75405-9
D: 19,95 €,
A: 20,60 €,
27,90 sFr (UVP)
ab 9 Jahren

„tinkerbrain“ nennt sich
die Autorengruppe, die
dieses Buch konzipiert
hat. „tinker“ bedeutet
„Sachen selber machen“, „brain“ heißt Gehirm oder schlauer Kopf.
Denn wenn Kinder Sachen selber machen,
kommt eine Menge tolles Zeug heraus –
schlauer werden sie fast
von selbst dabei.
Vom gleichen Team gibt
es 26 kleine Bände von
„Abenteuer“ bis
„Zaubern“.

Du bist Papa von kleinen Kindern, du malst und bastelst gerne, du bist für
jeden Quatsch zu haben – also ein richtiger Kindskopp*? Dann ist dieses
kleine Geschenk genau das richtige für dich. Auf den weißen Seiten kannst
du deinen Gesichtsausdruck malen, als du von deiner baldigen Vaterschaft
erfuhrst, oder deinen perfekten Vatertag planen. Wie verbringt man Zeit mit
den lieben Kleinen? Einfach zusammen eine Seifenkiste oder ein Baumhaus aus Pappe basteln und anmalen. Und später dann natürlich in echt,
denn nichts ist wertvoller als das echte Erleben, draußen mit Papa Höhlen,
Hütten und Baumhäuser bauen. Die genauen Bauanleitungen dazu findest
du jedoch in anderen Beschäftigungsbüchern.
Dieses Büchlein kann überallhin mitgenommen werden. Schlechtes Wetter und nervige Kinder – dann schnell Buntstifte, Schere und Kleber suchen und schon geht's los und das Buch wird kreativ genutzt. Und neben
dem gemeinsamen Spaß mit Kindern bietet das Büchlein für den Papa einen schriftlichen Vaterschaftstest und Ausfüllseiten zu den Themen wie
Familienurlaub, Kindergeld und Haarverlust. In einem Punkt irrt der Autor
allerdings: einen Papa, der seine Füße hochlegt und sein Kind den Kasten
Bier holen lässt, den gibt es heute nicht mehr. Aber Klischees wollen ja
auch bedient werden. Nette Anregungen für Papas, die gemeinsam mit ihrem Kind ein paar Ideen für verregnete Stunden brauchen.
CMS

„Bäng“ - so fühlt es sich an, wenn man sich eine Gefahr gestellt und sie
erfolgreich gemeistert hat. Und genau darum geht es in diesem Buch: Um
gefährliche Dinge und Situationen, 60 Experimente und wie Kinder fürs
Leben stark werden, wenn sie solche Versuche mutig bestehen. Viele Experimente sollte nur mit Begleitung eines Vaters oder Großvaters probiert
werden. Die Gefahren fangen klein an: ein Streichholz anzünden, eine Batterie anlecken oder Brennnesseln anfassen, handwerkliche Herausforderungen wie ein Brett durchsägen und Dinge, die auch mancher Papa nur
schwer über sich bringen: eine Spinne auf die Hand nehmen etwa. Doch in
diesem Familienabenteuerbuch sind auch soziale Wagnisse vorgeschlagen, wie etwa vor vielen Leuten sprechen oder die Wahrheit gestehen. Bevor ängstliche Eltern sich jetzt Sorgen machen: Zu jeder Gefahr wird sorgfältig und kindgerecht erklärt, was daran gefährlich ist und wie man es anstellen kann, dass einem trotzdem nichts passiert. Das macht das Buch so
ganz besonders: Es nimmt Kinder und die begleitenden Väter oder Großväter ernst und traut ihnen zu, mit Gefahren vernünftig umzugehen. Der Effekt: Nicht die ängstlichen und durch Helikoptereltern überbehüteten Kinder
gehen sicher durchs Leben, sondern die, die durch Erfahrung gelernt haben, Gefahren richtig einzuschätzen. Und dazu braucht es manchmal einen präsenten Mann, der schüchterne und mutige Mädchen und Jungen
anleiten und begleiten.
„Bäng“ ist als Kinderbuch aufgemacht, aber es ist auch ein Buch für Erwachsene, genau genommen für Eltern, die mit Abenteuerlust und Mut
zum kalkulierten Risiko ihr Kind fürs echte Leben begeistern wollen. Im
Buch gibt es zum Beispiel auch Herausforderungen und echte Abenteuer:
draußen unter freiem Himmel schlafen, barfuß laufen, Wind und Regen auf
der Haut spüren, ein richtiges Lagerfeuer machen.
Das große reichlich bebilderte Beschäftigungsbuch ist ein Buch für Liebhaber des traditionellen Buches: Jede Doppelseite ist ein Design-Erlebnis,
der Einband ist schön knallig und strapazierfähig, damit auch das Buch die
Abenteuer unbeschadet übersteht, und es gibt Sticker, mit denen sich die
einzelnen Mutproben markieren lassen. Wenn das Kind in die Grundschule
kommt, sollte jeder Papa dieses Buch lesen und mit den Mutproben und
Gefahrenexperimenten beginnen. Ich wünsche jedem Kind 60 „ErledigtSticker“ und immer einen fürsorglichen Begleiter in der Nähe.
CMS
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Ulf Lüdeke
„Papas können sowas!
- Der Guide für eine
geniale Vater-SohnZeit“
Knaur
ISBN:
978-3-426-21475-6
D: 16,00 €,
A: 16,50 €
für Papas und andere
Männer mit Kindern
ab 6 Jahren

Lance Akiyama
„Katapult und Flitzebogen – Verrückte
Gummiband-Projekte
für junge Tüftler“
Haupt Verlag
ISBN:
978-3-258-60161-8
D: 24,90 €,
A: 25,60 €,
29,90 sFr (UVP)
ab 6 Jahre mit erwachsener Begleitung,
ab 12 Jahre im Team
und für bastelfreudige
Männer mit Hobbyraum
Tipp: Die Korken von
Weißwein eignen sich
besser als vom Rotwein,
da sie nicht verschmutzt
sind. Ihr könnt auch in
guten Lokalen um Korken bitten. Und damit
sie nicht riechen, durch
einen Durchgang im Besteckkorb der Spülmaschine säubern.
Kleine Softbälle eignen
sich auch.

Ich hoffe doch sehr, dass auch Papas mit Mädchen sollte Abenteuer
und Anregungen super finden, meint der Mädchenpapa Christian.
Verlagsankündigung: DAS Geschenk zum Vatertag! „Papas können sowas!“ ist das ultimative Sammelsurium zeitloser Jungs-Themen für große
und kleine Männer. Hier findet sich wirklich alles, was Jungs interessiert
und Papas spannend finden:
- Anleitungen zum Bau von Raketen, Steinschleudern und Baumhäusern
und anderen Projekten
- Unfehlbare Techniken für die beste Arschbombe im Schwimmbad
- Geniale Codes zum Verschlüsseln von Geheimnachrichten
- Spannende Fakten über die verwegensten Kulturen der Welt
- Die stärksten Tiere, die größten Abenteurer, versunkene Städte: Die Rekorde der Menschheit
- Wissen über Gladiatoren, Ritter und Könige, Piraten und die Sieben
Weltwunder
- Die wichtigsten Knoten, die gefährlichsten Expeditionen, die größten
Schätze
- Beeindruckende Experimente
- Und vieles mehr!
Mit faszinierendem Wissen, aufregenden Projekten und spannenden Experimenten ist dieses liebevoll gestaltete Buch von Ulf Lüdeke eine Einladung
für alle Väter und Söhne, gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen - und
das perfekte Mitbringsel für jeden Vater.“

In diesem großen Bastelbuch entdecken Kinder und ihre Väter oder
Großväter ungeahnte Möglichkeiten, um alltägliche Utensilien in ausgefuchste technische Apparaturen zu verwandeln - von überraschend einfach
bis zu richtig kompliziert. Das Buch zeigt in anschaulichen Farbfotos und
Anleitungen, wie Jung und Alt gemeinsam schleudergetriebene Raketen,
einzigartige Katapulte und sogar hydraulisch angetriebene Maschinen
selbst bauen können. Ganz gleich, ob ihr eines oder alle 17 Projekte nacharbeitet - zu guter Letzt fühlt ihr euch wie geniale Ingenieure. Benötigt werden vorwiegend Haushaltsutensilien wie Büroklammern, Bleistifte, Rührhölzer, Holzstiele und jede Menge Gummibänder. Beim näheren Durchlesen der Arbeitsanleitung und dem Sichten der Materialliste wird einem
schnell bewusst, dass einige Anregungen für den deutschen Leser so
leicht nicht umzusetzen sind. Was im One-Dollar-Shop in Amerika für wenig Geld zu erstehen ist, wird bei uns gar nicht angeboten oder muss im
Bastelshop teuer eingekauft werden. Wer als Grundausstattung eine
Bohrmaschine, eine Heißklebepistole und einen gut ausgestatteten Handwerkskasten besitzt, der sollte jetzt mal Hölzer, Bleistifte, Klebeband und
Korken sowie viele Gummibänder besorgen. Jungs, die Zeit der Laubsägearbeiten ist vorbei, jetzt wird mit den Kindern funktionale Technik gebaut
– schön müssen sie nicht sein, aber die Korken sollen weit fliegen. Und der
Nebeneffekt: neben der intensiven gemeinsamen Bastel- und Bauzeit lernen die Kinder auch etwas über Technik und Physik. Denn neue Erfinder
und Wissenschaftler brauchen wir ja dringend – egal ob Mädchen oder
Jungen. Ein frühes Heranführen an die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) kann in der häuslichen Werkstatt
beginnen. Also Männer, kauft als erstes eine Gummiband-Kugel – gibt es
in jedem Supermarkt. Und genießt abends, wenn die Kinder schlafen, einen guten Wein – natürlich nur, um pädagogisch wertvolles Bastelmaterial
zu produzieren. Upcycling der besonderen Form, da haben alle Generationen dann etwas davon.
CMS
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Thade Precht, Isabel
Große Holtforth
„Super, Papa! – Für
Heldenkräfte braucht
es keinen Umhang …“
Topp
ISBN:
978-3-7724-7783-6
D: 16,99 €,
A: 17,50 €
ab 3 Jahren

„… sondern nur diese 333 Knallerideen gegen Langeweile“ heißt es im
Buchtitel weiter. Ein Vater von zwei Kindern verrät in diesem Buch, wie er
mit 300 so einfachen wie genialen Tricks die Langeweile besiegt und für
seine Kinder immer wieder zum Superhelden wird: vom Pupsen mit den
Achseln bis zur selbstgemachten Ekel-Glibbermasse. Ob im Restaurant,
im Zug, an verregneten Nachmittagen oder am langen Wochenende in der
Natur: Für jede potentielle Langeweile-Situation gibt es hier den richtigen
Trick und das richtige Experiment. Eine einfache Grundausstattung mit
wenigen Hilfsmitteln reicht manchmal aus, Kinder ab 3 zu überraschen.
Manche Tipps sind älter als ich, denn auch ich habe als Schüler vor 60
Jahren Puff-Pilze zertreten und aus Hagebuttenkernen Juckpulver gemacht. Verschlüsselte Tipps verraten, wie es noch ekliger, lustiger, gruseliger, lauter oder schmutziger werden kann – doch nur der Hüter der beigefügten roten Folie kommt dahinter.
Mich begeistert der Ideenfundus von Anregungen, mit denen wir Papas
und Opas noch kleine Kinder überraschen können, bis sie dann der Faszination von Smartphones, Tablets und Fernseher verfallen. Für eine intensive Erlebniszeit für Papas und Kinder: also Männer: lesen, üben, nachmachen – und dann die (Enkel)-Kinder überraschen. Für eine tolle Zeit bevor
das erste Handy in die Hand des Kindes kommt. CMS – noch ohne
Smartphone groß geworden und zu Fuß in die Volksschule gegangen.

Sergei Urban
„The DadLab –
mit Papa coole Sachen
machen –
40 einfache und
witzige Experimente“
dbj
ISBN:
978-3-570-17690-0
D: 18,00 €, A: 18,50 €

Immer mehr Papas legen Wert auf die intensive Zeit, die sie mit ihren
Kindern zusammen verbringen, genießen die Freude, die ihre Kleinen am
gemeinsamen Spiel haben, und die Erinnerung daran, die sie ein Leben
lang begleiten wird. Dieses dicke Beschäftigungsbuch mit seinen 40 Spielen und wissenschaftlichen Versuchen bietet einen kleinen Ausschnitt aus
dem Angebot, das ein Vater mit seinen beiden Söhnen erlebt hat. Sergei
Urban war von Haus aus kein Naturwissenschaftler und kein Lehrer. Die
Vaterschaft und seine beiden Söhne machten ihn dazu. „The DadLab“ entstand, als er als Vollzeit-Papa neue Wege suchte, seine Kinder spielerisch
zu fördern. Sergei findet Anregungen für seine Experimente im Netz und in
Büchern und lässt sich von den Fragen seiner Kinder inspirieren. Wenn
Max und Alex sich ein neues Experiment wünschen, macht er einfach den
Küchenschrank auf – und schon ist eine neue Idee geboren.
Auf über 180 Seiten werden die 40 besten Spiele und Versuche für drinnen und draußen aus Urbans Internet-Highlights zusammengefasst. Langeweile? Kann man vergessen, denn da vergeht die Zeit mit Spiel und
Spannung wie im Flug. Schöner Nebeneffekt: Wer will, kann auch etwas
dabei lernen. Projekte aus verschiedenen Bereichen des Alltags machen
mit den Grundlagen der Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie
vertraut – oder laden dazu ein, sich künstlerisch zu betätigen. Ob es darum
geht, auf rohen Eiern zu laufen, einen Magneten selbst zu bauen oder ein
Lämpchen durch eine Bleistift-Linie zum Leuchten zu bringen – Spaß und
Staunen sind garantiert. Das Staunen fängt schon beim Betrachten der vielen Bilder an, die Anleitung ist einfach und wer mag, lernt auch einiges dazu, denn für Neugierige gibt es ergänzende Informationen „für Schlauberger“. Dass die Versuche auch für Mädchen geeignet sind, versteht sich von
selber, denn wir brauchen dringend einen wissenschaftlichen Nachwuchs.
Wer mit Kindern ab 4 bis zum Schulabschluss dieses Buch durchgearbeitet
hat, schafft gute Voraussetzungen für fragende und forschende Mädchen
und Jungen, die wissen wollen „Wie können wir das herausfinden?“.
Dann ran an den Küchenschrank, die ersten Zutaten holen und einfach mal
anfangen – vielleicht lasst ihr einen Kresse-Igel wachsen und habt dann
ein paar Tage später etwas Selbstgezogenes für das Quark-Brot.
CMS

Kunst,
Wissenschaft
und Wunder,
die sechs
Kapitelüberschriften
lauten:
Küche
Seltsam
Familie
Sauerei
Schnell
Bunt
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Anke M. Leitzgen,
Gesine Grotrian
Reihe
„Forschen, Bauen,
Staunen von A bis Z“
Beltz & Gelberg
z.B. „Müll“
ISBN:
978-3-407-75381-6
z.B. „Abenteuer“
ISBN:
978-3-407-75369-4
z.B. „Helden“
ISBN:
978-3-407-75376-2
jeder Band
D: 7,95 €, A: 8,20 €
„Forschen, Bauen,
Staunen von A bis Z“
alle 26 Bände
im Schuber
ISBN:
978-3-407-75406-6
D: 99,00 €,
A: 101,80 €
ab 6 Jahren
aus dem Vorwort:
„Gut möglich, dass Erwachsene das Buch genauso spannend finden
wie du. Sei großzügig
und lass sie mitmachen!
Es gibt sogar ein paar
Dinge, bei denen du ihre
Unterstützung brauchst“.
Annika Oyrabø
„Schrottroboter,
Pappkühe & Co.“
Beltz & Gelberg
ISBN:
978-3-407-82022-8
D: 17,95 €, A: 18,50 €
25,40 sFr (UVP)
ab 4 Jahren
„Recyclingbasteln“
„Upcyclingbasteln“
Geniales aus Müll
basteln und bauen.
Siehe auch:
www.
recyclingbasteln.de

Die raffinierte Geschenkidee für abenteuerlustige Papas, Opas und ihre
wissensdurstigen Kinder: Kleine Beschäftigungsbücher mit dem Motto „tinkerbrain“ zu Deutsch: Sachen selber machen und dabei das Gehirn einschalten:
Die Buch-Reihe „Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z“ besteht aus 26
Foto-Büchlein, für jeden Buchstaben ein Buch: von A wie Abenteuer bis Z
wie Zaubern. Die schmalen Bände bieten eine ebenso ungewöhnliche wie
geniale Antwort auf die Frage: Wie bekommt mein Kind Lust auf Lesen?
Indem Lesen zur spielerischen Erfahrung wird, wenn Papa oder Opa die
Anregungen mit den Kindern nachmachen. In allen Bänden dieser Reihe
gibt es Fotos und kurze, informative Texte mit neuen und ungewöhnlichen
Ideen zum Selbermachen für ein, zwei und viele Kinder. Mit Schritt-fürSchritt-Anleitungen, die das Lesen trainieren. Und die Wörter aus dem
Grundwortschatz 500, mit dem Rechtschreibung ganz einfach wird.
Es wird aktiven Männern und Kindern viel Spaß und intensive gemeinsame Stunden bereiten, sich diese Reihe anzusehen und dann die Abenteuer
selbst zu erleben. Mein Geschenketipp: Investiert immer mal im Laufe des
Jahres ein Büchlein als Mitbringsel und ihr habt irgendwann einen Fundus
an überraschenden Ideen für eine intensive Zeit mit eurem Kind / euren
Kindern / euren Enkeln / euren Patenkindern ….
Zum Beispiel „Müll“ - Was haben ein Luftkissenboot und ein Heißluftballon gemeinsam? Sie lassen sich aus Sachen machen, die ihr wegschmeißen würdet. Zusammen mit ein paar Bastelmaterialien entstehen ungewöhnliche Kunstwerke, die anregen, aus Recyclingmaterialien Neues zu
schaffen. Bei den meisten Anregungen ist die Begleitung durch Männer
sinnvoll, denn auch die haben Spaß an kreativen Experimenten.
Zum Beispiel „Abenteuer“ - Wie baut man ein Zelt aus Laub, einer
Mülltüte, einer Plane mit Ösen und einem Bindfaden? Was braucht man alles, um ein Lagerfeuer zu machen, und wie backt man darauf Bannock –
eine Art Fladenbrötchen? Wie kann man eigene Kartoffeln auf dem Balkon
anbauen oder die graue Stadt zu begrünen?
Wer für eine Familie mit Kindern ein großzügiges Geschenk zur gemeinsamen Beschäftigung sucht, der wählt den Schuber mit allen 26 Bänden
zum Pauschalpreis: Die Themen: Abenteuer, Bauen, Comic, 3D, Erde,
Farbe, Gruseln, Helden, Ich, Jupiter, Körper, Licht, Müll, Nacht, Ozean,
Pappe, Quatsch, Roboter, Sonne, Technik, Urzeit, Verstecken, Wetter,
XXL, Yes , Zaubern.
Riesenroboter Werner, Tim Tausendfüßler, Paula Pinguin und viele andere genial witzige und leicht nachzumachende Bastelideen vertreiben jede Langeweile. Die dänische Künstlerin Annika Oyrabø zeigt, was man aus
Müll für wundersame Dinge zaubern kann: Horror-Harry und Ramsch-Rosi,
die Wilde Hilde und Cowboy Kenny – das sind nur vier von 60 ungewöhnlichen Ideen aus diesem Bastelbuch, das bastelfreudige Papas und Opas
und ihre Kinder dazu anregt, selbst auszuprobieren, was Mann aus dem,
was im Haushalt übrig bleibt, machen kann. Denn ob Schrottroboter, lustige Tiere, Weihnachtsschmuck, bunte Masken, verrückte Fahrzeuge, originelle Geschenke - alles ist aus Dingen gebastelt, die sonst im Müll landen
und die garantiert zu Hause vorhanden sind: Konservendosen, Milchtüten,
Geschenkpapier, Plastikflaschen, Eierkartons, Klopapierrollen, Obstnetzen,
Pappkartons, Kabelresten und vieles mehr. Die präzisen Anleitungen machen das Basteln kinderleicht und ein Einleitungsteil erklärt, welche Bastelwerkzeuge Männer und Kinder brauchen und wie man sie am besten
benutzt. Ein buntes tolles, anregendes, sinnvolles Bastel- und Erfinderbuch
für Verpackungskünstler, Papierakrobaten und Upcycling-Helden, meint
der erfahrene Kullerbahnbauer CMS.

Weiterer Buchtipp: „Das Upcycling-Buch für Kinder“ – TOPP Verlag
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Lance Akiyama
„Katapult und Flitzebogen – Verrückte
Gummiband-Projekte
für junge Tüftler“
Haupt Verlag
ISBN:
978-3-258-60161-8
D: 24,90 €,
A: 25,60 €,
29,90 sFr (UVP)
ab 6 Jahre mit erwachsener Begleitung,
ab 12 Jahre im Team
und für bastelfreudige
Männer mit Hobbyraum
Tipp: Die Korken von
Weißwein eignen sich
besser als vom Rotwein,
da sie nicht verschmutzt
sind. Ihr könnt auch in
guten Lokalen um Korken bitten. Und damit
sie nicht riechen, durch
einen Durchgang im Besteckkorb der Spülmaschine säubern.
Kleine Softbälle eignen
sich auch.

In diesem großen Bastelbuch entdecken Kinder und ihre Väter oder
Großväter ungeahnte Möglichkeiten, um alltägliche Utensilien in ausgefuchste technische Apparaturen zu verwandeln - von überraschend einfach
bis zu richtig kompliziert. Das Buch zeigt in anschaulichen Farbfotos und
Anleitungen, wie Jung und Alt gemeinsam schleudergetriebene Raketen,
einzigartige Katapulte und sogar hydraulisch angetriebene Maschinen
selbst bauen können. Ganz gleich, ob ihr eines oder alle 17 Projekte nacharbeitet - zu guter Letzt fühlt ihr euch wie geniale Ingenieure. Benötigt werden vorwiegend Haushaltsutensilien wie Büroklammern, Bleistifte, Rührhölzer, Holzstiele und jede Menge Gummibänder. Beim näheren Durchlesen der Arbeitsanleitung und dem Sichten der Materialliste wird einem
schnell bewusst, dass einige Anregungen für den deutschen Leser so
leicht nicht umzusetzen sind. Was im One-Dollar-Shop in Amerika für wenig Geld zu erstehen ist, wird bei uns gar nicht angeboten oder muss im
Bastelshop teuer eingekauft werden. Wer als Grundausstattung eine
Bohrmaschine, eine Heißklebepistole und einen gut ausgestatteten Handwerkskasten besitzt, der sollte jetzt mal Hölzer, Bleistifte, Klebeband und
Korken sowie viele Gummibänder besorgen. Jungs, die Zeit der Laubsägearbeiten ist vorbei, jetzt wird mit den Kindern funktionale Technik gebaut
– schön müssen sie nicht sein, aber die Korken sollen weit fliegen. Und der
Nebeneffekt: neben der intensiven gemeinsamen Bastel- und Bauzeit lernen die Kinder auch etwas über Technik und Physik. Denn neue Erfinder
und Wissenschaftler brauchen wir ja dringend – egal ob Mädchen oder
Jungen. Ein frühes Heranführen an die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) kann in der häuslichen Werkstatt
beginnen. Also Männer, kauft als erstes eine Gummiband-Kugel – gibt es
in jedem Supermarkt. Und genießt abends, wenn die Kinder schlafen, einen guten Wein – natürlich nur, um pädagogisch wertvolles Bastelmaterial
zu produzieren. Upcycling der besonderen Form, da haben alle Generationen dann etwas davon.
CMS

Vor zwanzig Jahren habe ich als Eltern-Kind-Spielgruppenleiter zwei
Materialien zusammengestellt, die ich Familien mit kleinen Kindern bis
ca. vier Jahren sehr gerne zusende:
„Das Liederbuch
für die ganz
kleinen Leute“
Selbstverlag
D und A: 6 € plus 1,50 €
Versandkosten
ab Babyalter

Dieses Liederbuch bietet einhundert Begrüßungslieder, Bewegungs- und
Kreisspiellieder, Kuschel- und Schmuselieder, religiöse Lieder und Jahreszeiten-Lieder für die ersten vier Lebensjahre.
Kontakt: Christian Meyn-Schwarze, Schalbruch 49, 40721 Hilden;
www.verlag-für-kleine-leute.de, Mail: meynschwarze(at)t-online.de

Chr. Meyn-Schwarze
„Einhundert kreative
Tipps für die Arbeit mit
ein- bis dreijährigen
Kindern und ihren
Eltern“
Preis: 9 €, zuzüglich
Versandkosten.
ab einem Jahr

Set mit einhundert Karteikarten für die Beschäftigung mit ein- bis dreijährigen Kindern: Tipps zur kostenlosen Materialbeschaffung, für erste kreative Aktionen, leichte Basteltipps, Bewegungsanregungen, kreative Elternabende, Sinne- und Vertrauensübungen, Vorschläge für Familientage sowie eine ausführliche Literaturliste. Diese Sammlung bietet Tipps für junge
Eltern, Tagesmütter bzw. –väter und Gruppenleiterinnen von Spielgruppen.
Bezug: Christian Meyn-Schwarze, Schalbruch 49, 40721 Hilden, E-Mail:
meynschwarze(at)t-online.de
siehe auch: www.verlag-für-kleine-leute.de

