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Das Lesen fördern: Ralf Butschkow stellte sein neuestes
Suchspaß-Wimmelbuch vor
14.03.18, 07:08 Uhr

Holweide - (sf) Die Mädchen und Jungen haben es gleich erkannt: Aus dem Meer kann keine Treppe zum
Strand führen und ein Seestern kann auch keine Treppe rauf laufen. Doch das sind nicht die einzigen Fehler auf
dem großen, doppelseitigen Bild, das eine lebendige Szene an einem vollen Strandabschnitt zeigt: Ein Mann liegt
am Strand in der Badewanne und auch ein Schneemann taucht in der Szenerie auf. Das ist völlig unmöglich,
stellen die Kinder in der Katholischen Öffentlichen Bücherei „Bücherwurm“ St. Anno fest.
Hierher war Ralf Butschkow gekommen, um sein neuestes Suchspaß-Wimmelbuch vorzustellen. Das Werk trägt
den Titel „Was ist denn das für eine Jahreszeit?“ und ist wie seine erfolgreichen Vorgänger ein spannendes und
humorvolles Such- und Rätselbuch für KiTa-Kinder und Grundschüler. Auf doppelseitigen Bildern erzählt
Butschkow kleine Geschichten, in denen Lisa und ihr Hund Popcorn an verschiedenen Orten kleine und große
Abenteuer erleben. Doch jedes Mal wundert sich Lisa, denn irgendetwas stimmt in der jeweiligen Situation nicht.
„Ich habe mir Sachen ausgedacht, die falsch sind. Helft Ihr mir dabei, die Fehler auf den Bildern zu suchen?“,
fragte Butschkow die Grundschüler. Mit Spannung verfolgten die Kinder auch, wie Butschkow ihnen zeigte, wie
eine Zeichnung für solch ein Kinderbuch entsteht. Dabei durften die Mädchen und Jungen auch selbst
bestimmen, wie die Zeichnung fortgesetzt und die Geschichte weitererzählt wird.
Das Buch „Was ist denn das für eine Jahreszeit?“ ist im Kölner Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Zwischen dem
Verlagsteam und der Bücherei „Bücherwurm“ hat sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt: Die
Mitarbeiter der Lübbe AG engagieren sich im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags und lesen Kindern in
verschiedenen Stadtteilen im rechtsrheinischen Köln vor. Aktuell unterstützen sie das Leseförder-Engagement
des „Bücherwurms“ und haben sich daher die Bücherei als Ort für die Buchneuvorstellung ausgewählt.
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