Vorlesebuch
Das neue Dream-Team im Kinderbuch: Paul und Papa!
„’Heute ist der Himmel besonders klar’, sagt Papa und zeigt auf
das Hochhaus in der Ferne. Paul und Papa stehen wie jeden
Abend am Dachfenster und schauen hinaus auf die Stadt. Paul
liebt es, mit Papa die Züge anzusehen, bevor er ins Bett muss.“
In 20 kurzen Vorlesegeschichten lernen wir den Familienalltag
von Kindergartenkind Paul und seinem Papa kennen. Gemeinsam backen sie Kuchen für Mamas Geburtstag, gehen ins Museum, haben schlechte Laune oder überreden den BaustellenArbeiter, dass Paul hinters Steuer des Baggers darf.
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Autorin Susanne Weber hat ein sympathisches Paar erschaffen, das die Herzen von Kindern und ihren Eltern im Sturm
erobern wird! Sehr warmherzig, vor allem aber ehrlich erzählt
sie von kleinen Katastrophen und großen Abenteuern, ziemlich
viel Spaß und noch mehr Liebe. Dabei zeichnet sie ein ganz
modernes Familienbild, in dem der Papa genauso für die Erziehung zuständig ist wie die Mama, Kuchen backt und Regale
aufbaut, kuschelt und tobt.
Damit ist ihr ein Vorlesebuch nicht nur, aber vor allem für Väter
gelungen, die diese Geschichten hoffentlich besonders gern
vorlesen. Denn Kinder, vor allem Jungen, brauchen lesende
Väter, um später selbst zu Lesern zu werden. In der Initiative
„Mein Papa liest vor“ der Stiftung Lesen heißt es dazu: „Kinder brauchen Väter, die ihnen vorlesen: als Botschafter des
Lesens, die als männliche Rollen-Vorbilder Jungen zum Lesen
motivieren können.“
Zu den Vorlesegeschichten hat Susanne Göhlich viele bunte,
fröhliche und bezaubernde Illustrationen geschaffen, die die
Gefühle von Paul und seinem Papa perfekt widerspiegeln und
die ganz alltäglichen Situationen mit viel Witz und Charme bebildern.

Susanne Weber, geboren 1977, studierte in Berlin Germanistik und Romanistik.
Sie arbeitete einige Jahre als Lektorin in Kinderbuchverlagen. Nach der Geburt
ihres ersten Sohnes begann sie, erfolgreich Kinderbücher zu schreiben. Mittlerweile hat sie zwei Söhne und schreibt immer mehr. Sie lebt mit ihrer Familie in
Berlin.

Susanne Göhlich, geboren 1972 in Jena, lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Neben
dem Studium der Kunstgeschichte begann sie zu zeichnen. Dabei ist sie dann
auch geblieben. Inzwischen arbeitet sie als freie Illustratorin für Kinderbuchverlage und Magazine.
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