Vier Einzelbände nun als Gesamtausgabe
Kinder haben es wahrlich nicht leicht: Erst sind sie mit Mama und Papa ganz allein und können sich der elterlichen
Aufmerksamkeit vollkommen sicher sein, doch dann wird einem eröffnet, dass bald ein kleines Geschwisterchen die
Familie vergrößern wird. Auch wenn anfangs Neid und Streitlust das neue Familienleben zu bestimmen scheinen, so
wird dem großen Bruder, der großen Schwester bald klar, dass ein zweites Kind in der Familie durchaus auch Vorteile
hat: Man hat immer jemanden, mit dem man wilde Spiele machen kann und gemeinsam verbündet man sich gegen die
"gemeinen" Eltern - ein Geschwister-Leben wie im Bilderbuch!
Von turbulenten Geschwisterbeziehungen erzählen vier Bilderbuchgeschichten, die zuvor als Einzelausgaben im
Gabriel Verlag erschienen sind. Mit viel Liebe, Humor und Sinn für Details können Kinder ab vier Jahren in "Alles dreht
sich um Leonie", "Zum Taufen nimmt man Wasser ohne Seife", "Ehrlich, ich war`s nicht" und "Der Schutzbengel"
amüsante Geschichten erleben, die Auszüge aus dem familiären Alltag erzählen, wie jeder sie kennt - sei es nun der
Neid auf die neuen Schuhe der Schwester, das Erzählen kleiner Notlügen oder das familiäre Großereignis einer Taufe.
Jede Geschichte besticht durch liebevolle Handlung, Humor und farbenfrohe Illustrationen - ein exzellent gelungenes
Zusammenspiel aus Erzählung und reinem Bilderbuch, das nicht nur Einzelkinder auf ein zukünftiges Geschwisterchen
vorbereitet, sondern großen Schwestern und Brüdern vom Glück eines jüngeren Familienmitglieds erzählt.
Ursel Scheffler ist mit "Die Geschwister sind los" ein warmherziges Buch für Kinder ab vier Jahren gelungen, das auch
Älteren wahren Familienzusammenhalt vorführt. Darin verknüpft die Autorin unterhaltende Geschichten mit
interessanten Informationen, sodass nach dem Zuschlagen des vorliegendes Buches kaum noch Fragen zu Themen
wie Taufe, Geschwisterneid und der Rolle eines Sündenbocks offenbleiben. Und so ganz nebenbei werden essentielle
Werte wie Wahrheitsliebe und geschwisterliches Teilen vermittelt - alles Aspekte, die wesentlich für ein funktionierendes
Familienleben sind.
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