Aus der Sicht eines Kindes
Das Leben eines Erwachsenen kann richtig sch?n sein - jedenfalls im Vergleich zu dem eines Kindes. Wenn man noch
klein ist, muss man st?ndig irgendetwas Bl?des tun und daf?r irgendetwas Tolles lassen. Die Eltern haben das Sagen
und lassen sich von ihrem Nachwuchs nicht auf der Nase herumtanzen. Kein Wunder, dass so mancher seinem Unmut
Luft macht und damit gro?er ?rger im Anmarsch ist. Nun gibt es aber das "Lexikon der L?stigkeiten" - ein
Kindersachbuch, das die Eltern-Kind-Beziehung nachhaltig ver?ndern wird und den Blick der Gro?en auf die Belange
ihrer lieben Kleinen richtet. Alexandra Maxeiner ist eine wertvolle Wissenssammlung gelungen, die vor Humor lauter
Funken spr?ht und (lebens-)wichtige Tipps f?r den Alltag mit einem Kind liefert.
Alles kann ziemlich nervig sein, wenn man zu nichts Lust hat. Dazu geh?ren zweifellos Dinge wie "Duschen", "Im
Haushalt helfen", "Rot werden", "Playstationverbot & Nicht Fernsehen d?rfen" und nicht zuletzt auch "Hausaufgaben"
und "S??igkeitenverbot". Die Liste der Vorschriften f?r Kinder scheint endlos und f?hrt nicht selten zu Frust,
der sich auch Stunden sp?ter noch seine Bahn bricht. Nur wenn man wei?, was Kindern besonders l?stig ist, kann man
etwas dagegen unternehmen. Alexandra Maxeiner kl?rt den Leser gr?ndlich auf und spart dabei nicht mit Witz. Hier
muss man mehr als einmal bei der Lekt?re lauthals loslachen und bekommt sogar Muskelkater. Das vergr??ert das
Vergn?gen noch zus?tzlich.
Endlich f?hlen Kinder sich verstanden, denn Alexandra Maxeiners "Lexikon der L?stigkeiten" taucht ganz tief in die
Gef?hlswelt der lieben Kleinen ein und macht deren nervigen Alltag verst?ndlicher. Damit ist dieses Kinderbuch weit
mehr als ein "Erziehungsratgeber" - n?mlich vielmehr ein guter Freund, der die ?ngste und Sorgen des Kindes
nachvollziehen kann und immer f?r einen da ist. Das gelingt der deutschen Autorin so gut, dass auch Erwachsene sich
bei der Lekt?re erstklassig unterhalten f?hlen und dabei so mancher Schmunzelattacke erliegen. Hier erf?hrt man
spannendes Wissen, das einen fesselt, und viel Humor, der einfach unschlagbar ist. Da macht sich gro?e Begeisterung
bei Jung und Alt, Gro? und Klein ?ber viele Stunden breit.
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