Poetisches Bilderbuch vom Segeln nicht nur für Kinder
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Udo Hinnerkopfs und Julia Gerigks Kinderbuch „Komm, wir segeln
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Wer sucht noch nach einem Ostergeschenk für segelinteressierte Kinder und
Enkel? Hier ist das wunderschön gestaltete Buch, in dem es darum geht wie man
auf spielerische und unterhaltsame Art die Angst vor dem Meer überwinden kann.
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Zwischen Sonnenhafen und Püttersdorf funkelt weit und breit das Meer, tief und
blau, mit leuchtenden Wellen oben und glitzernden Fischen am Grund. Auf
diesem Meer kreuzt der kleine Kutter Joggel Klüver hin und her. Mal mit
Sonnenblumenkernen in Kisten von Sonnenhafen nach Püttersdorf, mal mit
Kokosnüssen in Säcken von Püttersdorf nach Sonnenhafen. Hin und her, immer
unterwegs, selten im Hafen.
Wenn das Meer ruhig und friedlich ist, ist alles gut…
…aber bei Sturm spuckt der Joggel seine Ladung ins Meer
In der Geschichte geht es um Joggel Klüver, einen kleinen Segelkutter, der sich
auf dem Meer vor Stürmen und hohen Wellen fürchtet. Ab Windstärke 9 wird er
seekrank und spuckt seine Ladung ins Meer. Der Kapitän flucht, schimpft und
tobt, aber das nützt nichts. Nach einem besonders schweren Sturm stellt er den
kleinen Kutter an Land und kauft sich ein Taxi.
Segeln über Land ist schön, weil ohne Wellen…
…nur in der Stadt gibt es Verkehrschaos
Mit Lori Brimbori, einer schwarzen Katze, die zaubern kann, lernt der kleine
Segelkutter über Land zu segeln. Hügel auf und Hügel ab, über grüne Wiesen
und durch gelbe Kornfelder, das ist wunderschön und macht keine Angst.
Unterwegs treffen sie Hannes Strohkopp, Cowboy Gummistiefel, Prinzessin
Babalu und andere Angsthasen, die sich alle vor irgendetwas fürchten. Sie
bleiben zusammen und segeln weiter über Land, um jemanden zu finden, der
ihnen hilft ihre Angst ganz und gar los zu werden. Das gelingt auch auf
wundersame Weise.
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Opa Opanke hilft die Angst los zu werden
Ende gut, alles gut, die Angst ist weg, bis auf 2 mm
Zum Schluss haben alle ihre Angst überwunden (bis auf ein bisschen, und das ist
gut so, weil ohne Angst ist das Leben zu gefährlich). Angst- und furchtlos segeln
sie schließlich gemeinsam Kokosnüsse und Sonnenblumenkerne von Hafen zu
Hafen, über das nun nicht mehr schreckliche Meer.
Piratenjagd zur Angstbewältigung
„Komm, wir segeln über Land“ beschäftigt sich spielerisch mit Angstbewältigung –
ohne erhobenen Zeigefinger! „Märchen und Geschichten, in denen ein „Held“
gefährliche Situationen bewältigt, können hilfreich sein und Kinder ermutigen ihre
Ängste zu bezwingen“, Prof. Silvia Schneider, Ruhr Univeristät Bochum.
Das Buch kann für 12,90 Euro entweder in der Buchhandlung vor Ort bestellt
werden. Oder bei diesen Buch-Versendern: amazon.de, buecher.de, ebook.de,
hugendubel.de, buch.de, bol.de, thalia.de und in der Schweiz buch.ch und in
Österreich thalia.at
* Autor: Udo Hinnerkopf, Julia Gerigk

30er beim Peri-Cup auf dem
Bodensee
Angebot aus unserem Shop

10,00 EUR

* Verlag: leiv Leipziger Kinderbuchverlag
* Sprache: Deutsch
* Erschienen: 01/2017
* Umfang: 64 Seiten
* Typ: Hardcover
* Altersempfehlung: 4 Jahre
* ISBN 13: 978-3-8960-3487-8
* Preis: 12,90 €
Buchrezension von Janett Cernohuby
Angst ist ein Gefühl, das ganz unterschiedliche Bedeutungen für uns hat.
Einerseits beschützt uns die Angst davor, etwas Gefährliches zu tun. Andererseits
kann sie aber auch so stark werden, dass wir unser Leben komplett nach ihr
ausrichten und uns selbst dadurch stark einschränken. „Komm, wir segeln über
Land“ ist ein gefühlvolles Bilderbuch, das sich mit dem Thema Angst
auseinandersetzt.
Joggel Klüver ist ein kleiner Kutter, der zwischen Sonnenhafen und Püttersdorf
hin- und hersegelt und Frachten transportiert. Doch wird die See rauer und zieht
ein Sturm auf, bekommt es Jöggel Klüver mit der Angst zu tun. Irgendwann hat
sein Kapitän die Nase voll und setzt Joggel an Land aus. Hier trifft er Lori
Brimbori, einen schwarzen Kater mit Zauberkraft. Der zeigt Joggel, wie man über
Land segelt. Mit Begeisterung beginnt der Kutter seine Landreise. Dabei hat er
ein ganz klares Ziel vor Augen: Er will jemanden finden, der ihm hilft, die Angst zu
besiegen. Bis es soweit ist, lernt Joggel einen blonden Jungen, einen Hasen,
einen Cowboy und eine Prinzessin kennen. Sie alle werden von ganz bestimmten
Ängsten geplagt und wollen sich zusammen mit Joggel auf die Suche begeben.
Udo Hinnerkopf thematisiert in seinem atmosphärischen Bilderbuch etwas ganz
wichtiges: die Angst. Angst ist zunächst erst mal nichts Schlechtes. Im Gegenteil.
Angst ist ein Verbündeter, der uns vor Gefahren warnt und aufpasst, dass wir
keine Dummheit begehen. Wer keine Angst verspürt, kann auch nicht erkennen,
wann er leichtsinnig handelt.
Doch gewährt man dieser Angst zu viel Raum, kann sie auch ins Gegenteil
umschlagen und zu einer Last werden. Sie engt uns ein und nimmt uns die
Freude an den schönen Dingen des Lebens.
Genau das will Udo Hinnerkopf mit seiner Geschichte jungen Lesern zwischen
vier und sieben Jahren mit auf den Weg geben. Poetisch, verträumt und mit einer
kleinen Prise Humor erzählt der Autor von dem kleinen Kutter, der auf eine große
Suche geht. Eine Suche, die ihn ganz unterschiedliche Personen kennenlernen
lässt. Ein jeder von ihnen wird von einer anderen Angst geplagt: Angst vor
Spinnen, Käfern und anderem Krabbeltier, die Angst vor dem gejagt und verletzt
werden und die Angst um einen geliebten Menschen. Mit diesen Figuren will der
Autor Kindern die unterschiedlichen Gesichter von Angst zeigen. Ein jeder
fürchtet sich vor etwas anderem, doch alle haben gemeinsam, dass die Angst ihre
Lebensfreude einengt. Zum Glück begegnet ihnen am Ende jemanden, der ihnen
hilft die Angst zu überwinden. Dafür ist es natürlich wichtig, das kennenzulernen,
wovor man sich fürchtet.. Denn wenn man etwas versteht und begreift, wirkt dies
gleich weniger besorgniserregend. Ein bisschen Angst bleibt immer, doch das ist
auch gut so.
Begleitet wird die Geschichte von Julia Gerigks tollen Illustrationen. Mit
leuchtenden, manchmal zarten Farben und fröhlichen Figuren wird die
Grundstimmung der Handlung noch einmal unterstrichen und betont. So runden
die Bilder die Geschichte sehr gut ab.
„Komm, wir segeln über Land“ ist ein Bilderbuch mit einer poetischen,

gefühlvollen und auch humorvollen Geschichte. Diese dreht sich um das Thema
Angst. Kinder erfahren, dass Angst zum Leben dazu gehört, solange sie in
gesundem Maße vorhanden ist. Alles andere belastet nur, kann aber überwunden
werden, wenn man das kennenlernt, wovor man Angst hat. Eine tolle Botschaft,
die in einer stimmungsvoll erzählten und illustrierten Geschichte weitergetragen
wird.
Kommentare:
Monika und Dieter, 06.04.2017
Ich habe das Buch mit unseren beiden fünf- und siebenjährigen Enkeln sehr gern
gelesen! Wir hatten Spaß am Text und auch an den netten Bildern. Für unsere
Enkel in Boston (9 Jahre) habe ich das Buch noch hier und möchte es ihnen
vorlesen (oder lesen lassen!) wenn sie im Sommer kommen.
Konstanze und Peter, 06.04.2017
Haben wir doch schon längst – und auch schon gelesen. Seeeeehr nett! Vielen
Dank!
Martina Morks, 06.04.2017
Was für ein wunderschönes Buch ist das denn?
Selçuk Mengüç, 06.04.2017
Kannst Du mir mitteilen wo ich Dein Buch in der Türkei finden kann..? Ich möchte
ein Kopie für meine Enkelkinder kaufen und nach USA mitnehmen.
Bernd Summerer, 06.04.2017
Eine tolle Idee, ein klasse Text und großartige Illustrationen-auch für erwachsene
Wasserratten sehr vergnüglich! Man wünscht sich weitere Werke bei soviel
Kreativität des Autors.
Barbara Bischof, 28.03.2017
Ich habe gestern das Buch gekauft und bin entzückt ! Ich glaube, die Kinder
werden es lieben. Die Erkenntnis, dass es einem schon besser geht, wenn man
mit seiner Angst nicht mehr allein ist und dass es möglich ist, die Angst zu
besiegen, haben Sie sooo lustig und kindgerecht verpackt, dass es eine Freude
ist, so etwas vorzulesen, zumal so philosophische Weisheiten enthalten sind wie:
„Wer lange genug mit Autoreparatur zu tun hat, kann ab irgendwann zaubern“.
Interessante Wortungeheuer (Vergaserfilterdeckelverschlussklappe), Lori
Brimboris komische Verse zu jedem Anlass, die wehleidige eingebildete
Windmühle, die ewig heulende Babalu und all die anderen Gestalten sind einfach
toll und alles ist noch so reizend illustriert. Glückwunsch ! ! !
Ute Gruninger, 24.03.2017
Herzliche Gratulation zu Deinem wunderschönen Buch! Wir sind hellauf
begeistert!
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