KINDERSEITE

Bücher-Tipps…

FrechDachs
Hallo Kinder

Gian und Giachen Dominik Dachs
und der Stern- und die
schnuppenberg Katzenpiraten

Was ist denn
die Jagd? Kindern
die Jagd erklären

Gian und Giachen machen sich auf den
Weg zum Sternschnuppenberg. Der Berg
wurde noch nie bestiegen und der Aufstieg ist kompliziert. Aber mit Hilfe all
ihrer Freunde aus der Bündner Bergwelt
schaffen es die schlauen Steinböcke. Ihr
Lohn ist ein spektakulärer Sternenhimmel. Jetzt wissen sie: Grosse Vorhaben
schafft man nur mit Hilfe von Freunden.

Wo und wie wird gejagt? Wer lebt wo und
was ziehen Jäger eigentlich an? In diesem
Buch stellt das Autoren-Trio bestehend
aus Jacques A. Volland, Christine Paxmann
und Susanne Schmidt viele Fragen zur
Jagd und beantwortet diese kindgerecht
und leicht verständlich. Das erste Jagdbuch, das sich an Kinder richtet, möchte
damit vor allem darüber aufklären, was Jagen bedeutet und warum Menschen heute
noch auf die Jagd gehen.

Doris Lecher, CHF 29.80
DOMINIK DACHS
32 Seiten, 32 farbige Abbildungen, ab 4 Jahren
Baeschlin Verlag, ISBN: 978-3-85546-325-1
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Mit den besten Wünschen für schöne Festtage und ein gutes neues Jahr,
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BadsteeelI

Neben einer kleinen Kulturgeschichte gehen die Autoren auch auf den Naturschutz
und die Wildkunde ein. Sie zeigen die Einﬂüsse der Jagd auf Kunst und Kultur und
erklären, welche Tiere zum Wild gehören
und welche nicht.
Das Buch richtet sich zwar an Kinder, ist
aber auch für Erwachsene unterhaltsam
und lehrreich. Für das besondere Leseerlebnis ist auf zwei Doppelseiten jeweils
das Wichtigste zur Jagd in kurzen Texten farbenfroh illustriert. Ein Miniwörterbuch der Jägersprache sowie ein kleiner
Jagdkalender erklären die wichtigsten Begriffe und zeigen, wann wo gejagt wird.
Komm' einfach mit auf die Pirsch durch
Feld, Wald und Wiesen – und lerne die
Geschichte der Jagd kennen!
S. Schmid / J. A. Volland / Ch. Paxmann, CHF 24.50
WAS IST DENN DIE JAGD? Kindern die Jagd erklären
64 Seiten, farbig illustriert, mit Pappband
blv Verlag, ISBN: 978-3-8354-1752-6

Bezugsquellennachweis siehe 1. Seite «Jägermarkt», oben links.

und deavita.com

Für Spass und Spannung ist also gesorgt,
für Langeweile bleibt da sicher kein Platz
mehr!

Der Frechdachs kann dank eurer grossen Unterstützung während dem Jahr zufrieden
seine Winterruhe geniessen. Aber wenn es so köstlich aus der Weihnachtsbäckerei
duftet und das Kerzenlicht des Weihnachtsbaumes hell erstrahlt, dann wird
dadurch die ganze Familie Dachs aus ihrer Winterruhe geweckt und
sogar ganz aus ihrem heimeligen Bau gelockt.

.de
Idee: mittags-pause

Jackowski Amélie, CHF 25.–
GIAN UND GIACHEN
Bilderbuch, 32 Seiten, durchgehend farbig illustriert
NordSüd Verlag, ISBN: 978-3-314-10437-4

Keine Abwechslung, keine Abenteuer.
Dominik Dachs langweilt sich fürchterlich. Als ihm der Vagabunden-Otto eine
Reise voraussagt, bleibt er skeptisch.
Doch unverhofft bekommt der Dachs ein
Schiff geschenkt. Dafür muss er eine Ladung Kastanien zur Konservenfabrik bringen. Nur einen Haken gibt es: Unter den
Kastanien liegt ein Schatz versteckt! Natürlich erfahren der Rote Tom und die
Katzenpiraten, die ihr Unwesen am Kanal treiben, von der Fracht. Sie klauen das
Gold und lassen Dominik Dachs und seinen Freund, den Igel Niki-Tiki, gefesselt
zurück. Schon droht das Schiff zu sinken!
Zum Glück ist der Vagabunden-Otto zur
Stelle. Und er scheint gar nicht so blind
zu sein, wie alle geglaubt hatten!

Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr es mich freut, euch allen nun schon
zum siebten Mal als Frechdachs eine gemütliche Adventszeit, ganz schöne
Weihnachten und «a guata Rutsch» ins neue Jahr wünschen zu können!
Wie doch die Zeit vergeht – schon stehen wir mitten in der Adventszeit
mit all ihren schönen Momenten: Der Adventskalender wartet jeden Morgen
darauf, dass wiederum ein Törchen oder ein Säcklein geöffnet wird –
die Ideen für selbstgebastelte Geschenke sprudeln nur so über – überall duftet es
nach frischgebackenen Guetzli und nach Weihnachten. Auch der Frechdachs
nutzt diese Zeit für seine Weihnachtsvorbereitungen, geniesst die spezielle Stimmung
der Vorweihnachtszeit in vollen Zügen und blickt ganz zufrieden auf das vergangene
Jahr zurück. Ich möchte mich deshalb ganz herzlich bei euch bedanken für die
vielen tollen Einsendungen, herzigen Briefe und Mails!
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Auch das neue Sommerbuch der beiden
Kultböcke Gian und Giachen, hinreissend
illustriert von Amélie Jackowski, nimmt
die Leser mit in die fantastische Bündner
Bergwelt und macht sich bestens unter
jedem Weihnachtsbaum als tolles Geschenk.

Unsere Frechdachs-Illustratorin Doris Lecher konnte im 2018 ein weiteres Kinderbuch präsentieren: Dominik Dachs und
die Katzenpiraten. Der wunderbare Roman von Denys Watkins-Pitchford ist nun
als Bilderbuch erhältlich.
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