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ANDREA KROMOSER ist Referentin und Rezensentin
für Kinderliteratur. Am liebsten spricht sie in ihren
Workshops und Seminaren mit Erwachsenen über
Bücher für Kinder: www.familienlektüre.at

Schau in deinen
Körper

Eine halbe Banane
und die Ordnung
der Welt

Ringo, ich
und ein komplett
ahnungsloser Sommer

Ab 9 Jahren | Über Magersucht reden

Ab 10 Jahren | Finden, was mich ausmacht

Was macht eigentlich das Herz? Ja, genau:
„Das Herz schlägt ohne Pause. Es pumpt
Blut durch deinen Körper.“ Und wie
merke ich das? „Lege eine Hand mittig
auf deine Brust. Spüre, wie dein Herz
schlägt.“ Damit wird einerseits das
Wesentlichste über das menschliche Herz
gesagt und andererseits dazu angeregt,
selbst weiterzudenken. Dieses schlau
konzipierte Sachbuch aus festem Karton
gibt einen ersten Überblick zu den
Funktionen des Körpers. Der Schädel, das
Gehirn, die Lunge, das Herz, der Brustkorb, Magen und Darm, Nieren und
Blase, das Becken, das Knie und auch die
Füße sind jeweils auf einer Doppelseite
präsentiert. Wo im Köper sich das alles
befindet, zeigen die übersichtlich sowie
ästhetisch gestalteten Illustrationen in
etwa in Originalgröße. Denn wenn Kinder
das Buch vor sich halten und damit in
den Spiegel sehen, wird dadurch die
eigene Anatomie „sichtbar“.

Die Tür zum Kinderzimmer bleibt geschlossen, was drinnen passiert, unausgesprochen. Draußen vor der Tür die jüngere
Schwester, die ältere drinnen wird ihr
Zimmer während der gesamten Handlung
nicht verlassen. Oder am Ende doch?
Die Jüngere beginnt zu erzählen, sie
formuliert ihre Gedanken und Fragen
an ihre Schwester. Von Essen und von
Nicht-Essen, von Schönheit und vom
Nicht-Schön-Fühlen – hier wird über
Magersucht erzählt. Sarah Michaela
Orlovský lässt dazu das Geschwisterkind
zu Wort kommen und reflektiert damit
auch deren Rolle in der Familie. Auf nur
58 Seiten, in sehr kurzen Sätzen und
unzähligen Absätzen wirkt dieser Text wie
ein einziges langes Gedicht. In eloquenter,
wundervoller Poesie wechseln beklemmende Momente mit schönen Anekdoten.
Dabei wird schonungslos ehrlich über
Gesundheit, Krankheit und Familienleben
erzählt.

Sommer in Geschrey, das Mädchen Asta
ist in den Ferien wieder hierher in die
Pension im Dorf gekommen, wie jedes
Jahr. Sie freut sich auf ihren Freund
Ringo, der in Geschrey lebt. Was haben
die beiden schon alles zusammen erlebt!
Doch irgendetwas ist heuer anders, der
alte Eisladen wirbt mit neuen Sorten, und
das ist nur der Anfang. Mit Ringo ist es
komisch und manchmal fühlt es sich so
an, als wäre Asta bei sich selbst fehl am
Platz. Judith Burgers sowohl humorvoll
als auch atmosphärisch schön erzählter
Roman spielt in der Sphäre zwischen
Kindheit und Jugend, dort, wo sich
jemand auch mal völlig verlieren, erproben und wieder neu finden kann, wo sich
Persönlichkeiten entfalten. Asta wird
schwimmen, Ringo treffen und Theater
spielen, manches wird gut klappen,
anderes die reinste Katastrophe und am
Ende kommt eine völlig neue, überzeugende Idee dazu. Was für ein Sommer!
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Ab 4 Jahren
Körperbewusstsein
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