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Liebe Eltern,
in dieser Woche gibt es einen brandneuen Comic für Groß
und Klein. Bis heute erfreuen sich Abenteuer in der Lite‐
ratur großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Dieser Comic
greift mit liebevollen Zeichnungen, lebhafter Sprache und
eingängigen Reimen das Motiv der „Alice im Wunder‐
land“ auf: Die kleine Jo hat beim Camping‐Ausflug Lust auf
ein Abenteuer und trifft zufällig auf ein Paar Zwerge, die
sie zu einem Tunnel führen. Am anderen Ende des Tun‐
nels befindet sich ein Wald mit vielen phantastischen We‐
sen: Hunde mit sechs Beinen, sprechende Tiere, sogar Ko‐
bolde gibt es. Und dann gibt es da noch die „Vunderwol‐
len“, wunderschöne bunte und plüschige Tiere, die immer
seltener auftauchen, seit der Kaiser Kater sie sammelt.
Eine bunte Abenteuergeschichte, kindgerecht erzählt zum
gemeinsamen Lesen, Entdecken und Ausreißen in eine
Fantasiewelt.
Sie können das Buch über den örtlichen Buchhandel oder
im Internet beziehen.
Liebe Kinder,
manchmal möchte man doch einfach die Augen schließen, tief durchatmen und dann in einer bunten
Fantasiewelt sein, in der man ein tolles kleines Abenteuer erleben kann. Geht es euch auch so? Dann
kommt mit in den Wald der „Vunderwollen“. Das sind flauschige kleine Wesen, die man nur noch ganz
selten trifft. Aber wenn ihr ganz aufmerksam seid, dann findet ihr doch noch eines.
Kommt mit in den Wald und begleitet Jo dabei, wie sie die Fantasiewelt mit den flauschigen Wesen
erkundet, neue Freunde findet und am Ende ganz ganz viele bunte Vunderwolle findet.
Wie sähen die Vunderwollen in deiner Fantasie aus? Mit Stoffresten und flauschigen Materialien
kannst du dir deine eigenen Fantasiewesen basteln und ein spannendes Abenteuer nachspielen.
Viel Spaß im vunderwollen Wald wünscht euch Dr. Sebastian Bernhardt von der Pädagogischen Hoch‐
schule Schwäbisch Gmünd.

