Die Kindersachbuchreihe »Sowas!«
von Sigrun Eder
EDITION RIEDENBURG, AB 14,90 EURO

D

ie Sowas!-Reihe aus dem österreichischen Verlag edition riedenburg ist eine Bilderbuch-Reihe für Kinder und Jugendliche mit bisher
19 Bänden und einigen Extraausgaben.
Die Psychologin und Psychotherapeutin
Sigrun Eder hat die Reihe gegründet und
holt sich für jedes Buch und Thema einen
passenden Autor oder eine Autorin dazu.
Das Gros der Bücher wurde von Evi Gasser illustriert.
Die Sachbuchreihe für Kinder steht
unter dem Motto: Macht Kinder zu Experten für sich selbst! Hier werden Spezialthemen in kindgerechter Art und
Weise aufbereitet. Dabei geht es um die
unterschiedlichsten Themen wie der Verlust der Mutter, Älterwerden und Sterben, psychisch kranke Eltern, Neurodermitis, Windpocken, Trost und Schutz,
Abschied von der Windel, Streit, Konflikt
und Versöhnung usw. Die Bilder-Erzählbücher decken also eine große Bandbreite an Themen ab, die für Kinder interessant sein könnten und bei denen sich
Erwachsene manchmal schwertun, sie zu
erklären, oder bei denen ihnen einfach
die Worte fehlen.
Zwei Bücher der Reihe werden im Folgenden exemplarisch vorstellt.
Willi Wunder – Das Bilder-Erzählbuch
für alle Kinder, die ihre Einzigartigkeit entdecken wollen von Susanne Sommer, Sigrun Eder und Evi Gasser ist der Band 19
Der Sowas!-Reihe. In Willi Wunder geht
der kleine Willi auf eine Reise und lernt
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verschiedene Tiere und ihre ganz spezielle Eigenschaft oder Fähigkeit kennen, z. B.
den Storch, der so elegant fliegen kann,
oder den Wombat, der in einem höhlenartigen Tunnel lebt. Er unterhält sich mit
ihnen. Aber kein Tier weiß etwas mit Willi anzufangen, kann einordnen, was für
ein Wesen er sein soll oder was ihn einzigartig macht. Das verwirrt Willi so sehr,
dass ihm selbst nicht mehr einfallen will,
was und wer er denn ist. Zusammen mit
seiner Mama sucht er dann anhand der
Tiere seine Einzigartigkeit.
Das fasst kurz den ersten Teil des
Buchs zusammen, der aus mehreren
Doppelseiten mit jeweils einer Seite Text
und einer Seite Bild besteht. Den zweiten Teil bilden zahlreiche »Mit-MachSeiten«. Sie laden den Leser zum Malen,
Schreiben und Sich-Selbst-Entdecken
ein: Was macht mich aus? Welche Eigenschaften habe ich? Was kann ich besonders gut? Oder auch: Was interessiert mich so gar nicht? Dieser Teil steht
also unter dem Motto: Lerne dich selbst
besser kennen! Die »Mit-Mach-Seiten«
scheinen besser geeignet zu sein für Kinder, die bereits lesen und schreiben können, wohingegen die Geschichte um Willi Wunder und seine Reise auch sehr gut
für jüngere Kinder geeignet ist.
Wilma und die Windpocken – Das
Bilder-Erzählbuch für Kinder, die Windpocken haben oder mehr darüber wissen
wollen von Sigrun Eder, Caroline Oblasser und Evi Gasser ist Band 17.
Der erste Teil des Buchs erzählt Wilmas Windpocken-Geschichte, wie sie
verwundert die erste Windpocke entdeckt und erkrankt, welche Sympto-

me sie zeigt, wie die Krankheit behandelt wird und was es dabei zu beachten
gibt. Wilma langweilt sich furchtbar,
weil sie zu Hause abwarten muss, bis sie
nicht mehr ansteckend für andere Kinder ist. Zum Glück hat sie Dackel Waldi
und Mama, die sich gut um sie kümmert.
Dieser Teil ist auch in Doppelseiten mit
Text und Bild angelegt und gut zum Vorlesen geeignet.
Der zweite Teil lädt vor allem Kinder ein, die gerade selbst aufgrund von
Windpocken zu Hause sitzen, sich langweilen und die Zeit vertreiben wollen.
Die »Mit-Mach-Seiten« enthalten Fragen zum eigenen Krankheitsverlauf oder
wie man sich gerade fühlt. Bilder wollen
ausgemalt oder überhaupt gemalt werden. Es gibt Tipps zur Behandlung der
Windpocken, und wenn die Seiten ausgefüllt sind, sind sie eine detailreiche Erinnerung an die Zeit, als man mit Windpocken zu Hause war – und vielleicht ist
just da die Krankheit vorbei.
Ein medizinisches Nachwort liefert
in sehr sensibler Art und Weise Dr. Ute
Taschner, die auch das kontroverse Thema »Impfung« nicht ausspart und sachlich und mit Fingerspitzengefühl angeht.
Alle Bücher der Sowas!-Reihe haben
gemein, dass sie einen Geschichtenteil
mit fantasievollen und detailreichen Bildern und einen Teil zum Selber-Gestalten enthalten. Ein separater Abschnitt
mit Informationen und Tipps für Eltern
oder Begleiter ist in vielen der Bücher zusätzlich enthalten. Mit einem Preis ab
14,90 Euro aufwärts sind sie nicht billig,
aber sachlich fundiert, neutral erklärend
und voller wertvoller Informationen. sr
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