Autorin eine passende Pflanze und
viele Informationen
rundherum.
Baume,Straucher, Blumen und Krauter wurden berucksichtigt. Mit ihrer
Hilfe konnen Kinder das Alphabet erlemen und gleichzeitig viel tiber die
Natur erfahren; die j~tzt imFruhjahr
wieder sprieBt und bltiht. Dnterstlitzt wurde sie
dabei yon dem
Zena-Mehlis - "Es ist wichtig; dass I Suhler Fachmann
Kinder die Moglichkeit bekommen,
Hartmut Kempf.
mit Btichem auf~uwachsen", sagt
"Disteln kratzen
-Heike F.M, Neumann, und reicht ihr wie wilde Katzen.
neuestes Buch, das Pflanzen-ABC, Auf ihren Bltiten
tiber den Tisch. Die Buchstaben zwi- aber
nehmen
schen ihrem Vor- und ihrem NachSchmetterlinge nc"I,,;,
Platz, fur sie ,sind
namen stehen fur Frieda und Maria,
siedienen zur Abgrenzung yon Na- DistelbiMeh~'\(em\ ,
stiBer
. Futtermensverwandten.
.Piinktlich zur Leipziger Buchmesse
schatz",
steht
ist der groBformatige HardcoverbeimBuchstaben
Band erschienen wid sehr gut ange- \ ;,D
kommen. Er istfurs erste Lesealter
Neben den einund zum Vorlesen' fur Erwachsene
pragsamen
Gedicfiten zu jeder
gedacht und hat am 9. Marz beim
Wagner-Verlag
Gelnhausen
bei Pflanzegibt es auf
Frankfurt/Main das Lieht der Welt er- der gegentiberlie- blickt. (
.
'
genden Seite einen kleinen verOberzeugendes Konzept
tiefenden , Text,
Zwischen dem Verlag und' der der tiber ihre Be~
deutung, VerwenAutorin war es Liebe auf den! ersten
Blick: Alsihm Heike Neumann vori- dung, Klassifizie, ges Jahr, wieder auf der Messe, als rung,und die zuerstem Verlag tiberhaupt ihr Projekt gehOrigen
Mythen informiert. Manchmal schli~Bt
vorstellte, war er sofort angetan.Das
spricht fur das tiberzeugende Kon- , er mit eiIier Aufforderung zum ge,zept des Buches. Es, ist d'urchdacht
nauen Beobachten. eines Pflanzen-,
und durchgestaltet.
'
teils ,oder mit dem Hinweis auf 'ein
Zu jedem Buchstaben fand die Kinderlied ..Insgesamt konnen nicht

Heike Neumann aus ZellaMehlis hat jet2t ein zweites
Kinderbuch veroffentlicht.
Dem Tier-ABC folgt nun
das Pflanzen-ABC.'

nur die kleinen, sondem auch die
groBen Benutzer des Buches viel
Neues lemen. Beispielsweise tiber die
Verwendung von Farberwaid und
Yucca, oder dass die Distel Schottlands Nationalblume ist.
Der Band zeichnet sich dariiber
hinaus durch eine liebevolle Aufma-

U

•

chungunter Verwendung yon detaillierten
Pflahzen-Aquarellen
def
Zella~Mehliser Autorin selbst alisoIn
den Handen derSuhler Ktinstlerin
und Textdesignerin Annette Wiede'-

mann lag die Buchgestaltung. Sie hat
einen ganzen Monat darauf verwendef, die gIoBformatigen Initialen der
Pflanzen mit passendem Hintergmnd zu entwerfen. Auf den bunten
Seiten konnen Kinder und Eltem viel
entdecken.
Eine
durchgehende
B1!lchstabenleiste in der Kopfzeile der
Seiten sorgt bei
Leseneullngen
fur
Orientierung im Alpha,bet. "Es ist ein
Buch, das in
den Kinderzimmem ,wachsen
kann, und im
Idealfall
yon \
Generation zu
Generation
weitergegeben
wird", wiinscht
sich Neumann,
die yon Haus
aus Biblipthekarin ist und
eine
Ausbildung am1teipziger Literaturinstitut genossen hat.
I

Das PflanzenABC solI die
Foto:frankphoto.de.
Phantasie anregen und spielerisch Wissen vermitteln. Ein mutiges
Anliegen, 'wo heute Fernseher und
Computer in den Kinderzimmern
Einzug gehalten, haben tmd qie Beschaftigung mit' dem NachWJ,ichs in
I

.'

,....

Wort und Sp,ielimmer ~ehr in den
Hintergmnd ruckt. Die Naturfeme
des Menschen wachst yon Jahr zu
Jahr - dem steuertder interessante
LesespaB ebenfalls entgegen. Dnd
sind eS nicht gerade Gedichte, die
, dem G~ist Fltigel verleihen?

Biologie und Lyrik
Das brandneue Kinderbuch ist beileibe nicht Neumanns Erstling. 2009
hat sie das Tier"ABC im Eigenverlag
herausgegeben.
Das Layout des
Pflanzen-ABC hat sich daran angelehnt: "Ftir den WiedererkennungsEffekt. Dnd es erganzt sich mit dem
ersten." In den 57 Seitensteckt die
intensive Arbeit yon eine!ll gan~el}
Jahr. pass sie geme malt, hat fiie erst
in den letzten Jahren bemerkt. Die
Materie liegt ihram Herzen. "Pflanzen sind schon, spannend und auch
gefahrlich, wenn sie giftig sind, Sie
bilden Sauerstoff, damit wir atmen
konnen." Deshalb ist das P im Buch
gleich doppelt besetzt - mit "Primel"
und "Pflanzen".
Am Endewidmet die Autorin ihnen einen Text, der ihre Funktion
verdeutlicht und zum Nachdenken
amegt. Sie weiB: "Pflanzen sind,;lDei
Kindem nicht so popular wie Tiere.
Sie Kindem nahe Z\l, b~ingen, ist
sch"wieriger."Mit diesem Buch konn'te es auf jedenFall'gelingen.
Dnd
daruber hiriaus eine lebenslange ,Leidenschaft fur Biologie und Lyrik ges~htirt we!den. '
,
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