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Ein typisches Margarete van Marvik Buch. Kurze Sätze, aktuelle Thema lebensnah 
beschrieben, zum Miterleben. Gehört zu jeder Kinderbibliothek. Toll zum Vorlesen 
für die Eltern. Das Schriftbild ist einfach zum Lesen geeignet, aber auch als 
Leseeinheit für die Kinder. Die Bilder sind künstlerisch ansprechend gestaltet und 
themenorientiert. Leider sind sie im Buch oft nicht gut platziert, was durch einrücken 
etc. besser angepasst werden könnte. Bei einigen Geschichten ist eine Bildervielfalt, 
bei anderen dann wieder zu wenig. Eine gleichmäßige Aufteilung hätte mir besser 
gefallen. Trotzdem ein gelungenes Buch, Glückwunsch Margarete, die Investition 
lohnt sich für jeden Käufer.  
 
Luisa und der Schmetterling Flip 
Eine schön geschriebene Geschichte für Kinder. Sie führt diese zur Natur und 
Verantwortung für übernommene Verpflichtungen. Luisa kümmert sich führsorglich 
um Flip und ihre Tiere. Sie stellt sogar die Ehrlichkeit gegenüber ihrer Freundin 
unter diese Verantwortung. Eindrucksvoll wird hier für die Kinder gezeigt, dass 
Ehrlichkeit auch zur Verantwortung gehört. Luisa lernt das loslassen, das 
Überwinden des eigenen Egoismus, zum Wohle von Flip, der wieder in seiner 
Familie lebt. Ein schöner Schluss, die kleine Träne sagt alles aus.  
 
 
 
 
 

https://www.amazon.de/Sanft-anders-Gedichte-Gedanken-Geschichten/dp/3868708189/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1474306198&sr=8-6&keywords=margarete+van+marvik
https://www.amazon.de/Sanft-anders-Gedichte-Gedanken-Geschichten/dp/3868708189/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1474306198&sr=8-6&keywords=margarete+van+marvik
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Hannah ist da! 
Wunderschöne kleine Geschichte. Die Personen sind für den Leser so beschrieben, 
dass sie direkt vor seinen Augen erscheinen. Passend ist auch die Reaktion der 
Mutter auf die große Freude der Kinder beim Wiedersehn. Als Hannah baden geht, 
holt Mutter nicht die große Vorwurfskeule aus und schimpfte mit den Kindern, nein 
sie nahm es lustig, aber leicht mahnend auf. 
 
Luisa und die Feldmaus Fräulein Vera Brot 
Fließend geschriebener Text, wo man einfach die Geschichte weiterlesen will. Den 
Unterschied der Natur und Tierwelt für Kinder sehr gut aufgearbeitet, dass die Tiere 
sich untereinander auch auffressen. Luisa hat die Verantwortung ergriffen und dies 
verhindert. Sie hat nicht aufgegeben, bis sie für Fräulein Vera Brot eine Lösung 
gefunden ist. Eine gedankliche Herausforderung für Kinder und die Eltern. 
 
Luisa und Paula zu Besuch im Zirkus Harlekin  
Von ersten bis zum letzten Satz bewegend und zum mitfüllend geschildert, ohne 
Übertreibungen. Hätten mir nur gewünscht, dass Adam Riese für Luisa etwas 
genauer gewesen wäre. Wenn das Pferd auf Seite 61 – 1 500 € kostet und auf Seite 75 
beim Vertrag mit dem Zirkusdirektor bei 150,-- € Anzahlung und 1 000,-- pro Jahr 
Annuität und dann der Zirkusdirektor jedes Jahr vorbeikommt, hätte man hier 
gerade für die Luisa die Raten etwas kleiner machen können, wäre für die 
Verantwortung bildhafter gewesen. Mir gefällt die authentische Schilderung aus 
dem Kinderleben von heute, schon am Anfang mit dem vergessenen 
Begrüßungskuss. Unbedingt empfehlenswert für die Kinder, Natur, Traum und 
Verantwortung in einem fließenden Text gefasst.  
 
Luisa auf Klassenfahrt 
Eine wunderbare Geschichte die Kinder mit dem Thema Verantwortung vertraut 
macht. Luisa verlässt erst zur Klassenfahrt den Hof, wenn sie alle Tiere versorgt hat. 
Neben Abenteuer auf der Klassenfahrt erleben, wie es jedes Kind gerne macht, hat 
sie trotzdem Verantwortung für den Fuchs übernommen und ihm geholfen. Luisa 
eben. Der Wunsch der schnellen Heimfahrt zeigt, dass Luisa ihr zu Hause liebt. Für 
Kinder ein Fundament, genau wie für Erwachsene. Wunderbar von Margarete van 
Marvik geschrieben.  
 
Luisa  und Lady Quakulina Tümpelplatsch  
Typisch Margarete van Marvik Stil. Einfache kurze Sätze, die der Leser nacherleben 
kann. Ein Thema bildhaft zum Miterleben, für Kinder wirklichkeitsnah geschrieben. 
Die Verbindung Mensch und Natur – das auch der Mensch aus der Natur kommt, ist 
im Schluss sehr gut dargestellt – Was würdest du tun Marek, wenn ich dich in eine 
große Tonne stecke und den Deckel schließe? – Gibt jedem Kind zu denken, sollte 
aber auch jedem Erwachsenen zu denken geben.  
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Die Fahrt in das Tuxer Tal 
Das Thema von aussetzen von Tieren punktgenau und realitätsnahe getroffen. 
Trotzdem verstehe ich hier nicht, was die letzte Geschichte mit Luisas Abenteuer zu 
tun hat. Die Verbindung erschließt sich mir nicht, aber das Thema.  
 
 

      
 
 

(Jürgen Zwilling) 
(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
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