
Von regensuppen  
und Sternenspucke
;)  Wunderbar entschleunigt erzählt 

Susanne Sommer in ihren Gedich-
ten vom Träumen, vom Sich-Zeit-Neh-
men und von der Kunst des Beobachtens.  
Es sind kleine Geschichten in Reimform, 
die dazu einladen, sich zurückzulehnen, 
der Phantasie und den Gedanken freien 
Lauf zu lassen. Dabei durch bunte Wie-
sen zu streifen, auf Wolken zu schweben 
und flauschige Deckenhöhlen auszukund-
schaften. Wir treffen allerlei Bekannte 
aus der Tierwelt, kochen Regensuppe 
und erzeugen Sternenspucke. Liebevoll 
schlicht illustriert von Karin Krumpeck- 
Wukovats ist „Wolkenschauen und Träume-
gießen“ ein kurzweiliges Lesevergnügen, 
und das keineswegs nur für die jungen 
Leser*innen! ‹ MD 

susanne sommer: Vom Wolkenschauen und 
träumegießen. Kinderlyrik. Illustriert von Karin 
Krumpeck-Wukovats, 55 Seiten, Verlag Berger, 
Horn 2020 EUR 9,90

Wettkampftag
;) Fanny ist glücklich, denn heute ist 

Wettkampftag. Mama und sie selbst, 
die beiden Wettkämpferinnen, dürfen je 
drei Disziplinen wählen, Oma ist Schieds-
richterin. Es werden hohe Türme aus Kis-
sen und Staubsaugern gebaut, es wird auf 
der Blumenbeetumrandung balanciert 
und mehr oder weniger erfolgreich ge-
schwiegen. Die einzige wichtige Regel: 
Nicht beleidigt sein beim Verlieren und 
wenn doch, geht die Betreffende (Mama) 
kurz mal in ihr Zimmer. Zwischendurch 
rettet Fanny einen alten Dackel – das 
gehört aber nicht zum Wettkampf, und 
beim Abendessen wird ihr klar, dass Piz-
za mit Banane nicht so toll schmeckt, wie 
sie es sich vorgestellt hat. „Fanny ist die 
Beste“ ist ein unterhaltsames Buch für 
Erstleser_innen, das nebenbei wichtige 
Themen wie Alleinerziehen, Alter oder 
Wettkampf als Spiel behandelt und au-
ßerdem den Bechdel-Test haushoch ge-
winnen würde: Dackel Alf ist der einzige 
vorkommende Cis-Mann, über den (kurz) 
gesprochen wird. ‹ Paula Bolyos

sara Ohlsson: fanny ist die Beste. Illustriert 
von Jutta Bauer. 106 Seiten, Moritz Verlag, 
Frankfurt/M 2020, EUR 11,30 ab 7 J.

ankommen
;) In der Nacht bevor Mina zum ersten 

Mal in ihren neuen Kindergarten 
geht, kann sie kaum schlafen – so viele 
Bilder sind in ihrem Kopf. Der nächste 
Tag ist aufregend und überwältigend, 
Mina kann noch nicht verstehen, was 
ihre Betreuerin sagt und ist ganz still, um 
nichts falsch zu machen. Aber von Tag zu 
Tag geht es besser: sie hat eine Freundin, 
sie spielt und malt, sie weiß immer mehr 
Wörter in der neuen Sprache. Sandra Nie-
buhr-Siebert erzählt vom Ankommen in 
einer ganz neuen Welt, und davon, wie 
wichtig es ist, freundlich und aufneh-
mend empfangen zu werden, damit ein 
gutes Leben gelingen kann. Lars Baus il-
lustriert mit zarten Bildern Minas Alltag 
und ihre Träume, die von Seite zu Seite 
und von Tag zu Tag immer farbenfroher 
und fröhlicher werden. Ein wunderbares 
Vorlese- und Anschaubuch darüber, wie 
es manchmal ist und viel häufiger sein 
sollte. ‹ Paula Bolyos

sandra niebuhr-siebert: Mina entdeckt eine 
neue Welt. Illustriert von Lars Baus. 32 Seiten, 
Carlsen Verlag, Hamburg 2020, EUR 14,40 ab 4 J.

 May I, 
bring you some tea?
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