Kein gewöhnliches Kinderbuch
Efeus, der Held der Geschichte, ist ein junger Spitzöhrler aus dem Spitzohrenland, der mit seinem Körper und seiner
Person, seiner Situation, seinem Umfeld und seinen Eltern unzufrieden ist. Bei ihm wird Selbstbewusstsein wirklich klein
geschrieben. Sein einziger Ausweg ist es, sich in Träume zu flüchten, in denen er mit seinen tierischen Freunden die
höchsten Berggipfel erklimmt. Aus seinen Träumen nach einem glücklichen und erfolgreichen Leben wird er nur zu oft
von seinem verständnislosen Vater herausgerissen. Nachdem er es zum ersten Mal gewagt hat, seinem Vater zu
widersprechen, läuft er voller Schmerz und Kummer von zu Hause weg. Aber er ist nicht allein. Seine tierischen
Freunde begleiten ihn. Eine aufregende und lehrreiche Reise beginnt!
"Efeus Reisen" ist kein normales Kinderbuch. Es ist ein Ratgeber für Kinder, der hilft, auf kindgerechte Weise mit sich
und den Schwierigkeiten des Lebens fertig zu werden. Es vermittelt Hoffnung, Mut und Zuversicht und zeigt Chancen im
Leben auf. Von dem Buch können sich nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene inspirieren lassen.
Das Buch regt Kinder und Eltern aber auch zum Nachdenken an. Es ist gleichsam eine Philosophie für Kinder. Die
Reise, die durch alle Jahreszeiten und zu verschiedenen fiktiven Völkern führt, vermittelt dem kleinen Efeus Stück für
Stück mehr Selbstbewusstsein. Die Autorin Michaela Gsenger rahmt die einzelnen Stationen der Reise mit Gedichten
ein, die zur jeweiligen Situation oder zur Jahreszeit passen. Sie zieht ein kindgerechtes Fazit und gibt einen eher
philosophischen Überblick, der allerdings für ein Kinderbuch schon etwas zu wissenschaftlich anmutet. Die Überblicke
orientieren sich am Charakter und dem Wesen der einzelnen fiktiven Völker bzw. den einzelnen Reisestationen. Es wird
angedeutet, dass bei allen Tugenden und Charakterzügen die goldene Mitte das richtige Maß darstellt. Das Buch ist
lebendig geschrieben, gut zu lesen und zeitlos, sodass es für die Probleme und Ängste von Kindern jederzeit und
überall eine Hilfestellung geben kann.
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