EIN LEBEN AUF DER ÜBERHOLSPUR
Vom Zappeln, Wuseln, Wetzen und Flitzen
Wiesel sind ja von Natur aus schon sehr flinke Tiere.
Ratzfatz ist aber besonders flink und liebt es, schnell zu sein.
Kaum ist er da, ist er schon wieder dort und fort und weg.
Denn die Welt wartet auf ihn, da ist keine Zeit für
langes Warten und Herumstehen.
Manchmal wäre Warten- und Ruhig-Sein-Können
aber nicht schlecht - zum Beispiel beim Verstecken-Spielen
mit den Freunden oder beim gemeinsamen Lesen
mit Mama und Schwester.
Sehr behutsam führt Maria Hageneder in ihrem neuen Bilderbuch
an das Thema Hyperaktivität heran,
Tipps:
Thema Hyperaktivität
ohne pädagogischen Zeigefinger
Und jetzt:
Recken, strecken, aus dem Bett gehüpft, und schon geht's los.

Nähere Informationen unter:
http://www.tyroliaverlag.at/list?quick=Ratzfatz

ausgezeichnet mit dem LESEL

STAUNEN MIT ALLEN SINNEN
Es ist weithin bekannt – die Augen sind das wichtigste Sinnesorgan des
Menschen. Sie liefern 80 % aller Informationen über unsere Außenwelt.
Dieses Bilderbuch zeigt, wie lohnend es ist, die rein visuelle Ebene einmal
zu verlassen und die anderen Sinne zu schärfen sowie die Fantasie
einzusetzen. Und schon eröffnen sich ganz neue Wahrnehmungsräume
und Vorstellungen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Während Herr Soundso in der rein sachlich-nüchternen Darstellung
verhaftet ist, gelingt es dem blinden Mädchen Nele diese Beschreibungen
auf ihre fantasievolle Art zu erweitern und aufzumachen.
Ein wunderbares Plädoyer dafür, aus eingefahrenen Sichtweisen
auszusteigen, die Sinne zu schärfen und die Fantasie spielen zu lassen.
Denn man sieht auch mit den Ohren gut. Und mit der Nase. Und mit der
Zunge. Und mit den Fingerspitzen. Und natürlich auch mit der Fantasie.
Das weiß Nele ganz gewiss.
Aufwändige Gestaltung (mit Ausklappseiten)
Text in Brailleschrift liegt bei
Tipps:



charmant-positive Auseinandersetzung mit dem Thema Blindheit
hervorragend geeignet als Gesprächsimpuls

Nähere Informationen unter:
https://www.tyroliaverlag.at/list/978-3-7022-3591-8

EINE SCHÖPFUNGSGESCHICHTE
Nach einer Idee von Alfred Vaupel-Rathke
Wir haben nur gespielt
„Spiel mit mir!“, so lästig diese kindliche Aufforderung manchmal ist,
zuweilen kann sie zu wunderbar lustvoll-kreativen Phasen führen, Figuren
und Szenerien ins Nichts stellen, neue Räume, ja, ganze Welten
erschaffen.
Eine ganze Welt wird auch hier erschaffen. Unsere Welt. Im Spiel von
Sophia. Denn auch sie fordert auf: „Spiel mit mir!“, und zwar niemand
geringeren als Gott selbst, zu dessen Füßen sie anfänglich sitzt. Und Gott,
gar nicht fad, tut dies. Spielt mir ihr, eine halbe Ewigkeit.
Dem schlichten und gleichzeitig wundervoll poetischen Text stellt die
Südtiroler Künstlerin Isolde Christandl ebenso klare wie tiefgehende Bilder
hinzu und meistert gekonnt die große Herausforderung, diesen allerersten
Schöpfungsakt der Weltgeschichte auf Papier zu bringen.
Groß ist die Fülle. Und bunt ist sie.

Nähere Informationen unter:
https://www.tyroliaverlag.at/list?back=838df175bb41fc419704dfe6df931e
82&xid=12266605

DAS LEBEN DES GROSSEN HEILIGEN

Seit über 1000 Jahren ist es Tradition, dass sich ein Papst seinen Namen
selbst wählt. Der argentinische Jesuit Jorge Mario Bergoglio entschied sich
für Franziskus und nahm sich damit als erster diesen Heiligen zum Vorbild.
Ein deutliches Zeichen: Sein Fokus liegt auf den Armen und
Benachteiligten, auf der Nächstenliebe und der Bescheidenheit.
Eine Lebenshaltung, für die der heilige Franz von Assisi weltweit bekannt
ist. Eine Lebenshaltung jedoch, zu der auch dieser erst im Lauf seines
Lebens finden musste – als Sohn eines Tuchhändlers und somit aus einem
wohlhabenden Elternhaus, als einer, dessen erstes großes Lebensziel es
war, Ritter zu werden, berühmt, erfolgreich und geehrt …
Denn er war sich nun sicher: Er wollte kein Ritter mehr sein. Er hatte ganz
andere Pläne …

Nähere Informationen unter:
https://www.tyroliaverlag.at/list?back=838df175bb41fc419704dfe6df931e
82&xid=12267127

