Ein berührendes (Kinder-)Buch über das Leben und den Tod
Die Frage nach Leben und Tod besch?ftigt nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder, die st?ndig alles wissen wollen.
Oftmals k?nnen die Eltern ihrem Sohn oder ihrer Tochter keine befriedigende Antwort geben, wenn gefragt wird: "Wo
komme ich her?" "Wo gehen wir hin, wenn unser K?rper stirbt?" Nun sorgt das liebevoll gehaltene Kinderbuch "Feli und
Matze im Land der Kinderseelen" f?r Abhilfe, indem es j?ngeren und ?lteren Lesern mit viel Gef?hl und Fantasie eine
bewegende Geschichte ?ber den Kreislauf des Lebens erz?hlt. Mit diesem Buch treffen Autorin Isabel Schneider und
Illustratorin Martina Schneider-Hartmann mitten ins Herz und legen den Beweis vor, dass auch ernste Themen Freude
und Lesespa? pur verbreiten k?nnen.
Feli kann es kaum erwarten, bis sie das Land der Kinderseelen verlassen und auf der Erde Eltern begl?cken darf. Lange
hat sie diesen Tag herbeigesehnt - bis endlich Hausmeister-Engel Giovanni ihr die frohe Kunde mitteilt: Sie wird auf die
Erde geschickt und dort ein sch?nes Leben als M?dchen verbringen. Doch bevor es soweit ist, muss Feli noch schnell
ihre Kinderseelenerdausr?stung komplettieren. Daf?r wird sie in die Regenbogengasse Nr. 7 geschickt. Dort bekommt
sie f?nf Schutzpunkte von jeder Schutzfarbe auf ihren Seelenk?rper - unter anderem f?r Mut und Tapferkeit,
bedingungslose Liebe, Hoffnung und Vertrauen und innere St?rke. Und dann endlich kann die Reise des Lebens
losgehen. ?hnlich ergeht es auch Matze ...
"Feli und Matze im Land der Kinderseelen" ist ein Buch, das dem Leser Mut macht und dessen Augen f?r das Leben und den Tod - ?ffnet. Mit Leichtigkeit und einem Hauch von Humor erz?hlt Isabel Schneider ?u?erst einf?hlsam eine
Geschichte, die an Gef?hl kaum zu ?berbieten ist. W?hrend der Lekt?re muss man mit (Freuden-)Tr?nen k?mpfen und
Traurigkeit verfliegt im Nu. Die Fantasie, die die deutsche Autorin hier an den Tag legt, ist kaum zu ?berbieten genauso wie die bezaubernden Illustrationen von Martina Schneider-Hartmann, die jede einzelne Buchseite zu einem
optischen Highlight machen. Sie erh?hen den Spa? noch zus?tzlich und bewegen den Leser ?ber die Ma?en.
Ber?hrender kann gute Unterhaltung f?r das Herz und die Seele kaum sein!
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