Der ev. Kindergarten Ließem bei Käpt`n Book!
Ein Jahrzehnt Käpt`n Book in Wachtberg
Zum 10. Mal jährt sich in diesem Jahr das Vorlesefestival Käpt`n Book in Wachtberg – die
bekanntesten und beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren/Innen aus dem deutschsprachigen
Raum bereichern den Bonner Raum mit ihren Vorlesungen – unter anderem in Schulen, Kitas – oder
wie am Montag, 11. November, im Ließemer Köllenhof. Wie in den Jahren zuvor ließ der
Kindergarten Ließem es sich nicht nehmen, mit einem Teil der Kinder an der Vorlesung teilzunehmen.
Die erfolgreiche Kinderbuchautorin Nina Dulleck las aus ihrem von ihr selbst illustrierten Buch „Der
Pupsprinz“. Die Protagonisten sind zum Teil bereits bekannt aus ihrem Buch „Die
Schluckaufprinzessin“ – beide spielen in dem etwas ungewöhnlichem Königsschloss und befassen
sich mit, wie die Titel bereits verraten, körperlichen natürlichen Phänomenen. In dem nun
vorgelesenen Buch geht es um den Bruder der Prinzessin, Prinz Emil SuperstarkundBlitzeschnell. Der
kleine Prinz hat Geburtstag und kann an nichts anderes als die Geschenke denken, denn er hat einen
ganz besonderen Wunsch. Aber nach seinem sehr reichhaltigen Frühstück ist sein Bauch so
aufgebläht, dass ihm einige stinkige Pupse entweichen. Als er dann endlich die Geschenke auspackt,
geht das Gepupse weiter – mal aus Freude oder Überraschung, am Ende jedoch nur noch aus Frust
und Enttäuschung. Niemand hat seinen Wunsch erfüllt. Kann sein Geburtstag nun noch gerettet
werden oder wird er in einer grünen Stinkewolke untergehen?
Das Thema spielt in der Welt von Kindern eine große Rolle und gerade im Alter der Zielgruppe gilt es
als etwas ganz Normales. Nina Dulleck versteht es, alltägliche Phänomene märchenhaft und
humorvoll zu verpacken. Alleine dadurch schaffte sie es, die anwesenden Kinder konzentriert
lauschen, sie aber auch herzlich über ihre lustigen Geräusche kichern und lauthals lachen zu lassen.
Wieder war es eine sehr gelungene Vorlesung – so wird der ev. Kindergarten Ließem wohl auch im
kommenden Jahr wieder dabei sein…und erfahren, wie durch Bücher Geschichten in den kleinen
Köpfen entstehen und zum Nachdenken anregen können. (KigaLi, Monika Kirsten)

