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Kinderbuchautorin Tanja Wenz zu Gast in
der Stadtbücherei Ramstein-Miesenbach

Vergangenen Donnerstag stellte die Autorin Tanja Wenz in der
monat]ichen Lesereihe .Hör gut zu, vezaubert bist du" fur l(ndeí
von 4-8 Jahren ihÍ Buch .Fips und der kleine MaÍder Herdubár'
vor'

Das Eichhómchenjunoe Fips Und der k]eine MaÍdeÍ Herdubár sind
Freunde' dae eine Menge Abenteuer zusammen eÍieben, bei de'
nen ihnen viele Waldbewohner wie Hasen' Máuse, waldkáuze
aber auch Elíen und Regenb€enpíerde beg€nen und so manches Mal Hilfestellung geben mtissen, um die beiden Freunde aus
rhren veazwicKen Situationen zu befreienln der Lesung stellte die AutoÍin Tanja Wenz drei dieser Abenteuer durch lebendig-spannendes Erzáhlen vor 'Dachse im Fuchs_
bau". -Die kleine lúaus SpringingsÍeld" und die Geschichte vom
kleinen Kaninchen -Socke", das den groBen Traum vom Fliegen
hat. Dabei versuchte sie immer wieder durch Fragen an die Kin'
de( deren Fantasie, lnteresse und Begeisterung fiir die Geschichten zu wecken Ünd sie zum Mitdenken anzuregen. ourch ihren ru_
higen Und klaren Ezáhlsül konnten dae Kindergebannt dem Spannungsbogen einer Geschichte Íolgen. Durch ihre natíirliche und
offene AUsstrahIung hatten die 18 zuhöreÍ- und zuhöÍefinnen keinerlei Scheu. sich akti./ an der Lesung zu beteiligen. GeschicK
wob die Autoran vorhanoenes Sachwissen der Kinder mit in ihre
Ausft]hÍUngen ein unc VeÍmittelte gleichermaBen wieder neues
Wissen an die Kincier- Viele der in den Geschichten vorkommenden Waldbewohner hatte sie als PlÚschtiere zum Anschauen und
AnÍassen für die Kinder mitgebÍacht' wodurch sich diese noch
leichter in die Rollen der Waldbewohner hineinverseEen und mit
dem ieweiligen Schicksal der Tere mjtfiebem konnten.
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