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Bilderbuch welches Kinderfragen beantwortet

Beurteilungstext

Das Bilderbuch " Wir werden immer für dich da sein" von Stephan Valentin und Denitza Mineva ist ein Buch welches Kinderfragen
beantwortet.
Das Buch ist fest gebunden. Hat eine schöne Größe und liegt gut in der Hand bei Kindern und Erwachsenen. Das Buch hat 16 Seiten. Die
Bilder sind gut und farbenfroh. das Buch ist wie folgt aufgebaut: Auf der linken Seite wird immer eine Kinderfrage wie zum Beispiel" Und
wenn ich zu mutig war?" gestellt. Auf der rechten Seite wird die Frage dann beantwortet " Wir werden immer für dich da sein". Dies wird
aber auch hauptsächlich durch Bilder dargestellt, dadurch können die Kinder, die das Buch lesen auch eine Idee bekommen wie die Frage
beantwortet wird. Fast alle Fragen werden mit der Antwort: "Wir werden immer für dich da sein" beantwortet dadurch bekommt das Kind das
Gefühl vermittelt Mama und Papa sind wirklich immer an ihrer Seite egal in welcher Lage sie sind. Vermittelt Sicherheit.
Das finde ich ein sehr schönes Thema, welches in diesem Buch bearbeitet wird. Es beantwortet viele Kinderfragen.
Die tolle Bildgestaltung ermöglicht den Einsatz des Buches auch für jüngere Kinder.
Was mir persönlich auch gut gefällt ist, dass auf der linken Seite wo die Frage steht immer nur ein Bild zu sehen ist das fokussiert meiner
Meinung nach. Was mir persönlich in der Umsetzung mit Kindern aufgefallen ist, ist das die Antwort der Frage ja immer direkt zu sehen ist.
Hier wäre es für die Kinder noch spannender, wenn die Frage auf der rechten Seite ist und die Kinder dann zur Antwort umblättern müssen,
erhöht die Spannung und die Kinder konzentrieren sich auf die Frage und die Antwort fokussierter. Für jüngere Kinder ist die erste Frage mit
dem Monster es teilweise sehr erschreckend, da wäre die Frage "und wenn ich krank bin ?" ein gelungener und leichterer Einstieg in das
Buch.
Aber das Thema das Eltern immer für ihre Kinder da sind und ältere Kinder auch immer für ihre Eltern da sein sollten finde ich sehr schön
und eine gute Idee in ein Kinderbilder buch zu bringen.
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