Von A wie "abstillen" bis Z wie "Zukowski-Schwur" - Die schnelle Vokabelhilfe für werdende Eltern
Das Dasein als Eltern bringt nicht nur Verpflichtungen gegenüber dem neugeborenen Nachwuchs mit sich, gleichzeitig
bedeutet es zumeist, dass sich die frischgebackenen Väter und Mütter einen völlig neuen Wortschatz zurechtlegen
müssen. Dieser wird erforderlich, um sich mit anderen Elternpaaren ausführlichst über den täglichen Wahnsinn in den
heimischen vier Wänden unterhalten zu können. Bislang hat man sich darauf verlassen, dass die neuen Wörter ganz
automatisch "mitgeliefert" werden, sobald ein Baby geboren wird. Weil darauf allerdings nicht immer Verlass ist, hat der
Sanssouci Verlag mit Katharina MahrenholtzÂ´ "Grund- und Aufbauwortschatz Baby & Familie" jetzt eine Art Duden für
lernwillige Eltern und Großeltern herausgegeben.
Auf 128 Seiten haben Eltern mit dem vorliegenden Buch eine schnelle Vokabelhilfe zur Hand, in der sie alle
wissenswerten Wörter - von A wie "abstillen" bis Z wie "Zukowski-Schwur" - finden, die sie durch die ersten Jahre als
Eltern begleiten werden. Man könnte meinen, dass darin lediglich solche Begriffe wie "Buggy", "Elternzeit", "Laufrad"
oder "Strampler" verzeichnet sind. Aber weit gefehlt: Man findet auch lustig anmutende Bezeichnungen wie
"Diminutiv-Wahn" (der ständige Zwang zum Verniedlichen à la "Fläschchen", "Schätzchen", "Äuglein", ...),
"Fragenalarm" (das Kind möchte alles genau wissen und fragt deshalb ständig nach), "Leberwurstkrise" (steht für
jegliche Art von Wutausbrüchen) oder "TV-Ausschalthemmung" (bei Eltern, die vor Erschöpfung nicht mehr fähig sind,
den Aus-Knopf der Fernbedienung zu drücken). Allen, die schon immer wissen wollten, was es mit Figuren wie
Prinzessin Lillifee, Sponge-Bob, Bibi Blocksberg und Konsorten auf sich hat, sei dieses Buch ebenfalls wärmstens ans
Herz gelegt. Denn in kurzen Artikeln findet jeder das, was ihm bislang unbekannt war, und alles, was man für einen
schnellen Überblick wissen muss, sodass man nach einem raschen Blick in das Wörterbuch sagen kann: "Ach, so ist
das also!" Im abschließenden Vokabeltest können dann die erworbenen neuen Sprachkenntnisse aufs Genaueste
überprüft werden. So stellt sich schnell ein Lernerfolg ein.
Katharina Mahrenholtz versteht es mit ihrem "Grund- und Aufbauwortschatz Baby & Familie" auf humorvolle Art, aber
trotzdem mit dem rechten Maß an Ernsthaftigkeit, Eltern und Großeltern eine schnelle Vokabelhilfe anzubieten.
Erfreulicherweise überfordert sie den interessierten Leser nicht mit Fachtermini rund um die Elternschaft, vielmehr führt
sie mit einer nonchalanten, wenn nicht gar frech anmutenden Sprache unterhaltend durch das Buch, sodass es vielmehr
als Abendlektüre denn als Nachschlagewerk betrachtet werden kann. Demzufolge werden sicherlich nicht nur Eltern und
Großeltern befremdliche Wörter nachschlagen, sondern auch Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen und andere
Verwandte. Und sollte innerhalb des Verwandten- oder Bekanntenkreis kein Nachwuchs in Sicht sein, sondern
stattdessen ein Job oder eine sich anbahnende Beziehung, kann man sich den "Grund- und Aufbauwortschatz Job"
bzw. den "Grund- und Aufbauwortschatz Paare" besorgen, die ebenfalls bei Sanssouci erschienen sind. Seine Freude
wird man als Leser garantiert an diesen Büchern haben.
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