Die Märchen der Welt in einer Box
Die Liste an Märchen ist beinahe unendlich. Wenn man sich lediglich die "Kinder- und Hausmärchen" der Gebrüder
Grimm betrachtet, kommt man auf eine stolze Summe von 210 Texten, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen
fesseln und eine Welt mit Prinzen und Prinzessinnen, Zauberern und Feen, Zwergen und Riesen vorführen - beinahe
so, als wäre diese Teil der existenten Realität. Wenn man dann noch die (Kunst-)Märchen von Hans Christian Andersen
und Wilhelm Hauff sowie die Märchen aus 1001 Nacht hinzunimmt, müssen trostlose Abende nicht mehr befürchtet
werden.
Die Redaktion der Zeitschrift "Eltern" hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt: In mühevoller Kleinarbeit
musste entschieden werden, welches die schönsten Märchen auf der Welt sind. Das eindrucksvolle Ergebnis ist die
vorliegende "Märchenedition", die in Zusammenarbeit mit dem cbj Verlag entstand. Zehn Bücher enthalten bekannte
und unbekannte, deutsche und exotische, spannende, lustige, zuweilen auch herzrührende Märchen, die Kindern ab
acht Jahren endlose Stunden anregender Lektüre bereiten werden.
Jedes Buch ist einem übergeordneten Thema gewidmet, das die darin enthaltenen Märchen brillant widerspiegelt zusammengestellt in einer ausgesuchten Sammlung: Band 1: Märchen der Brüder Grimm Band 2: Märchen von H. C.
Andersen Band 3: Märchen von Wilhelm Hauff Band 4: Märchen aus 1001 Nacht Band 5: Tiermärchen Band 6:
Gespenster- und Gruselmärchen Band 7: Hexen- und Zaubermärchen Band 8: Prinzen- und Prinzessinnenmärchen
Band 9: Märchen aus aller Welt Band 10: Weihnachtsmärchen
Die "Märchenedition" ist das beste Beispiel, dass Märchen wahrlich zeitlos sind. Sie unterhalten nicht nur die kleinen
Leser, sondern vermitteln zugleich auch (innere) Werte wie Freundschaft, Liebe, Gerechtigkeit, Pflichterfüllung, Härte,
Mut und Disziplin - Wertvorstellungen, die heute von ähnlich großer Bedeutung sind wie vor beinahe 200 Jahren. Beim
Lesen taucht man so tief in die fremdartige Märchenwelt ein, dass man mit den Helden mitfiebert und deren Gefühle wie
seine eigenen erlebt - ganz so, als wäre man Dornröschen, Alibaba oder einer der sieben Raben höchstpersönlich.
Ein kleines Highlight der "Märchenedition" sind die farbenfrohen, liebevoll illustrierten Cover jedes einzelnen Buches. Sie
geben den Kindern einen Vorgeschmack darauf, was sie beim Aufschlagen eines Bandes erwartet: wundervolle
Märchen, die verzaubern und einen nicht mehr loslassen. Dabei sind die Bücher von solch einem handlichen Format,
das man sie zu jedem Ausflug einfach mitnehmen muss. Schließlich gibt es kaum etwas schöneres, als die ganze Welt
der Märchen stets griffbereit zu haben.
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