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Kindern Pflanzen nahe bringen
Pflanzen-ABC mit Poesie und Aquarelle - auch fur Vorleser
Zella-Mehlis (av). "Urn Tulpen
zu kriegen, I mussten K6nige
Gold aufwiegen. I Jetzt kann
jeder Tulpen im Garten ziehen
I oder zum Blumenladen laufen
I und sieh die schonsten Tulpen
kaufen. I KleineTulpen konnen
sieh inVasen strecken, I zu Rie-
sentulpen recken." Das ist nur
eins der 26 Gedichte aus dem
Buch "Pflanzen-ABC"von Heike
EM.Neumann aus Zelia-MeWis.
Die Verse und Bilder sind fur
Kinder ab fiinf Jahren gedacht,
doch auch spater werden sie
und ihre Eltem oder GraEeltem
das Buch sieher gem wieder in
die Hand nehmen, denn neben
den liebevollen AquareIlen, die
jede der Pflanzen unter unter-

, schiedliehen Aspekten zeigen,
und den Gediehten, die mal lus-
tig, mal lehrreieh oder ver-
traumt sind, gibt es auch noch
Hintergrundinformationen zur •
Geschichte der Pflanzen, zu
ihrer Verwendung oder Symbo-
lik.
"MitPflanzen hatte ieh als Kind
selbst ein pragendes Erlebnis",
erinnert sieh die Autorin. In1

. Kindergartenalter hatte sie rate
Beeren gegessen und bekam
heftige Bauchschmerzen. "AIle
in meiner Umgebung haben ge-
sagt,. dass die bestimmt giftig
waren und ieh hatte wirklieh
Angst zu sterben", sagt sie. Ge-
storben ist sie natiirlich nicht,
aber eine wichtige Erinnerung
ist ihr geblieben: Dass"esgroEe
Unterschiede gibt. Pflanzen
sind nicht nur schOnund ntitz-
lich, sondem manchmal auch
gefiihrlich.
Nachdem sie vor einerWeile mit
dem Tier-ABCschon ihr erstes
Buch fur Kinder herausgebracht
hatte, war es nun an der Zeit fur
Pflanzen. "Eigentlich finde ieh
es sogar noch wichtiger, den
Kindem Pflanzen nmer zu brin-
gen. Mit Tieren kommen sie ja
fiiih in Beriihrung, aber mit
Pflanzen nieht so direkt", sagt
sie.Die Idee zu Btichem fUrKin-
der starnmt noch aus der Zeit,
in der Heike Neumanns Tochter
noch klein war, aus den 80-er
Jahren. Doch zwischen Haus-
halt, Familie und Beruf, der fUr
sie auch immer mehr als reiner

mal noch nicht, ob da ein Ge-
dieht oder ein Prasa-Textheraus
kommt.
Spater kam irgendwann noch
das Malen dazti. Sie hat ge-
merkt, dass ihr das auch liegt,
und so ist die toIle Mischung
aus Bilderbuch, Gedichteband
und kindgerechter Wissensver-
mittlung entstanden. Und ihre
Tochter, die jetzt erwachsen ist,
und HeikeNeumanns Ehemann
sind die ersten strengen Leser
der Kinderbticher. Streng war
sie auch mit sieh selbst: Das
Buch geht nicht nur von A wie
Apfelbaum bis Z wie Zaunwin-
de, auch fur die schwierigen
Buchstaben hat sie Begriffege-
funden: Quendel und Xylobium.
Wassieh dahinter verbirgt,mtis-
sen Sie aber nun selbst heraus-
finden - vieIleieht mit Kindem
oder Enkeln?

Von A wie Ap[elbiiumchen ... Inspiration zu ihrem Buch [and Hei-
ke Neumann auch im eigenen Garten. Foto:Voigt

Braterwerb war,war kein riehti-
gerRaum, das anzugehen.
"Geschrieben habe ieh aber
schon iinmer. Geschichten hab
ieh mir schon ausgedacht, be-
vor ieh schreiben konnte. Die
hab ieh meinen Puppen er-
ziiWt",erziiWtHeike Neumann
von ihrer Leidenschaft. In der
Schule seien es dann Gedichte
gewesen, mit denen sie sagar
nach Berlin zu Wettbewerben
fahren durfte. Als sie dann
schon das erste Studium abge-
scWossen hatte und betufstatig
war, hat sie noch ein Femstudi- .
um am Literaturinstitut Leipzig
absolviert. "Dart haben sie ver-
sucht, mich mehr auf Prasa zu
orientieren, aber ieh kann das
ohnehin nicht so riehtig steu-
ern." SieFisse, wenn sie sieh an
die Schreibmaschine - oder jetzt
an den Laptop - setzt, manch-


