
Mein kleines dummes Herz

Die neunjährige Sisanda lebt mit ihrer Fa-
milie in einem kleinen Dorf in Afrika. 

Das kleine Mathegenie weiß genau, 
wie viele Tage ihr kleines Herz schon 
schlägt. Dass dies so ist, ist nicht 
selbstverständlich, denn Sisanda hat 
einen angeborenen Herzfehler. Auch 
wenn der Vater weit weg in einer 
größeren Stadt arbeitet, um die Fa-
milie zu ernähren, bleibt die teure 
Operation im Ausland unerreichbar. 
Und so geht es ihr jeden Tag ein biss-

chen schlechter. Die Hitze, der Staub, 
die kleinste Anstrengung – alles setzt 

ihr zu. Doch dann erfährt ihre Mutter, 
die schnell wie eine Antilope laufen kann, 

von einem Marathon mit hohem Preisgeld. 
Ob sie gewinnt und das Geld für die lebensret-

tende Operation erhält, bleibt bis zum Schluss 
die spannende Frage. 

Dieses wunderschöne Kinderbuch beleuch-
tet das � ema Herzfehler aus einer für uns ande-
ren Perspektive und beschreibt Sisandas Leben 
im Dorf so eindrücklich, dass man fast selbst den 
heißen Wüstensand im Gesicht spürt. cd

Für Kinder ab 9 Jahren.

Petit, Xavier-Laurent: Mein kleines dummes Herz. 
160 Seiten. ISBN: 978-3791516141, 7,95 Euro
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Lese- und 
Spiel vergnügen für 
die kalte Jahreszeit
Was tun, wenn der Himmel trüb, die Tage kurz 

und die Nächte kalt sind? Sich kuschelig einmummeln 
oder gemütlich mit Freunden zusammensitzen 

kann Abhilfe scha� en. Für solche und weitere Winter -
momente präsentieren wir nachfolgend 

anregende Bücher und Spiele.
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nicht nur zur weihnachtszeit



L.A.M.A … nimm's lässig! 

L.A.M.A. ist ein kleines Kartenspiel für 
2 bis 6 Personen ab etwa 8 Jahren. Die 
wenigen Regeln lassen einen schnellen 
Start zu. Es gibt Karten mit den Werten  
1 bis 6 sowie L.A.M.A.-Karten. Nun 
musst Du Deine sechs Startkarten so 
schnell wie möglich loswerden. Der 
Reihe nach legen alle Mitspieler eine 
Karte ab. Jede nachfolgende Karte muss 
entweder den gleichen Wert haben oder 
um eins höher sein. Du kannst nicht? 
Dann entscheide Dich! Ziehe eine 
Karte  nach oder passe und steige aus der 
Runde  aus. Aber Vorsicht: Verblei bende 
Handkarten zählen Minuspunkte, die 
in 1er- oder 10er-Chips ausgegeben 
werden. Wer seine letzte Karte ablegt, 
beendet sofort die Runde und darf als 
Belohnung einen seiner Chips zurück-
geben. Nach mehreren Runden gewinnt 
derjenige mit den wenigsten Minus-
punkten.

FAZIT: Schnell gelernt, großer 
Spielspaß. Hier geht Kartenglück vor 
Strategie! Passt in jede Hosentasche und 
schont bei circa 8 Euro den Geldbeutel. 
Klare Kaufempfehlung! rue

Autor: Reiner Knizia. Verlag: Amigo

Men at Work

Bei diesem Spiel kommt es vor allem 
auf Geschicklichkeit und eine ruhige 
Hand an. Reihum müssen Baupläne 
abgearbeitet werden. Entweder wächst 
dann die Baustelle durch gezieltes Plat-
zieren von farbigen Stahlträgern in die 
Höhe oder aber mutige Bauarbeiter 
 balancieren Holzbalken und Backsteine 
auf ihren Schultern über diese wacke-
lige Konstruktion. Stürzt die Baustelle 
in sich zusammen, verliert der aktive 
Spieler eines seiner Sicherheitszerti� -
kate. Der Nächste muss dann erst ein-
mal das Chaos aufräumen, bevor es 
weitergehen kann. Schließlich möchte 
man ja durch besonders verwegene Um-
setzung der Arbeitsaufträge die Che� n 
Rita beeindrucken und so Mitarbeiter 
des Monats werden. Wer aber sein letz-
tes  Sicherheitszerti� kat verliert, beendet 
das Spiel.

FAZIT: Drei verschiedene Schwie-
rigkeitsgrade sowie zusätzliche Spielva-
rianten sorgen bei 2 bis 4 Personen ab 
8 Jahren lange für spielerischen Aufbau-
spaß und schulen gleichzeitig Geschick-
lichkeit und Koordination. Liebevoll 
gestaltetes und hochwertiges Spielma-
terial rechtfertigen den Preis von circa 
50 Euro. rue

Autorin: Rita Modl. Verlag: Pegasus Spiele/
Pretzel Games

Flaschenpostsommer

Jonas und Rebekka kennen sich nicht 
und doch haben sie eines gemeinsam: 
Beide leben im Schatten ihrer kranken 
Geschwister. Die Kinder gehen ganz 
unterschiedlich mit dieser besonderen 
Situation um. Der 13-jährige Jonas 
zieht sich immer mehr zurück, fühlt 
sich nie gut genug und leidet darun-
ter, dass ihm niemand Aufmerksamkeit 
schenkt. Rebekka hingegen sieht sich 
als Stütze ihrer alleinerziehenden Mut-
ter und kann nie wirklich Kind sein. 

Zufällige Bekanntschaften und aben-
teuerliche Entscheidungen führen beide 
Kinder an den Bodensee, wo sie „zum 
ersten Mal in einem Gespräch mit 
 einem anderen Kind das Gefühl haben, 
dass sie gar nicht viel erklären müssen“. 
Die Krankheit der Geschwister domi-
niert die Geschichte nicht, denn eine 
zentrale Aussage des Buches lautet: Jetzt 
bin ich mal dran. Und so nimmt das 
Buch den Leser mit auf eine Reise mit 
vielen Aus� ugstipps, die Lust auf Ur-
laub machen. Und ganz nebenbei ver-
steht man, dass es oft die kleinen Dinge 
im Leben sind, die glücklich machen. 
Es kommt eben darauf an, wie man sie 
betrachtet. cd

Für Kinder ab 10 Jahren.

Nagel, Regina: Flaschenpostsommer. 
184 Seiten. ISBN: 978-3947066216, 14,90 Euro
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