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Das schönste  
Kinderbuch
Kinder wollen vieles 
 wissen, und sie stellen 
auch unbefangen Fragen 
zum Tod. «Ente, Tod und 
Tulpe» von Wolf Erlbruch ist ein wunderbares, hoch-
poetisches, philosophisches und auch rätselhaftes Buch. 
Die Ente entdeckt den Tod, der ein kariertes Kleidchen 
anhat und der doch schon immer ihr Begleiter war.  
Und eine Tulpe spielt auch eine Rolle. Kein Kinderbuch, 
sondern eins für kleine und grosse Menschen. 

Der schönste Ferienort für Familien
Kaum fangen die Ferien an, meinen viele Familien, sie 
müssten f luchtartig verreisen. Ist doch wunderbar, zu 
Hause Zeit zu haben, um zu sich zu kommen. Und 
 entstehen zu lassen, was entstehen will. Mein Vorschlag 
also: UHU-Ferien – «Ums Huus ume». Und jeden Tag 
entscheiden, was er bringen soll. 
Alles ist möglich: Eigenkreativität, 
Social Life. Museumsbesuch. 
Workshop, Bergausf lug, mit dem 
ÖV die eigene Stadt entdecken ...

Das tollste Kinderspielzeug
Die Kinderzimmer sind oft so  
vollgemüllt mit schnellgekauftem 
Plastikspielzeug. Nach wie vor 
wunderbar sind: ein Kasperli-
theater, eine Truhe voller 
Schätze, Tücher, und Fund-
stücke, eine Kiste voller Klötze 
oder voller Farben, Pinsel und 
 Stifte. Und ein Raum dazu. Ein eigenes Atelier am besten, 
in dem die Kinder experimentieren, kleckern und sich 
ausleben können.

Der schönste Kinderfilm
Film ist ein so wundervolles  
Medium. Besonders auch 
Trickfilme. Da geht mir das 
Herz auf. Viele sind ganz 
grossartig gemacht. Mit 
 witzigen, rührenden und 
 liebenswerten Figuren. Gern 
auch mit Musical-Einlagen: 
 Ratatouille, Der König der Löwen, Die Schöne und das 
Biest, Alice im Wunderland, Das Dschungelbuch, Ice Age, 
Antz, Madagascar, Shrek und Happy Feet. 

Das schönste Kinderlied
Es gibt so viele schöne Kinderlieder. Hippige, rockige, 
poppige, rührende, sanfte, freche, lustige, aufmüpfige. 
Besonders haben es mir die ganz alten Volklieder  angetan, 
die auch für Kinder sind. So etwa das Lied von der Loreley 
«Ich weiss nicht, was soll es bedeuten», 
mit dem Gedicht von Hein-
rich Heine und der Melodie 
von Friedrich Silcher aus dem 
19. Jahrhunderz. Und «Es 
waren zwei Königskinder» mit 
Wurzeln im 15. Jahrhundert. 

++ Die 7 schönsten Dinge rund um Familie und Kinder: 
In jeder Ausgabe unserer Magazins stellt eine 
prominente Persönlichkeit in dieser Rubrik ihre 
eigenen Favoriten vor – zum Entdecken und  
Nachhören, Nachlesen und Nachsehen. Dieses  
Mal ist Sängerin und Autorin Brigitte Schär an  
der Reihe. 

Brigitte Schär (57) schreibt seit 

vielen Jahren Bücher für Kinder  

und erwachsene und erhielt viele 

Auszeichnungen dafür. Zudem 

veröffentlicht sie CDs mit 
groovigen Geschichten-Liedern  

und trat als Sängerin und 
Performerin auf. Gerade ist «Dominos Geheimnis» erschienen 

(SJW), und im nächsten Frühling (2016) gibt es auch neuen 

Lesestoff von Brigitte Schär . Für Kinder ein Buch und eins  

für erwachsene.  
Mehr unter www.brigitte-schaer.ch

Zur Person

Die beste Webseite für  
oder über Kinder
Es gibt wunderbare Wissensseiten für Kinder.  
Und ganz toll ist die Seite www.minibooks.ch. 
So steht es dort an die Adresse der Kinder: 
«Auf minibook.ch» kannst du dein  
eigenes kleines Buch schreiben,  
gestalten, veröffentlichen,  
downloaden, ausdrucken und 
verschenken!

Mein ganz persönlicher Tipp  
für Familien und Kinder
Einander unvoreingenommen zuhören. Erzählen lassen. 
Rituale entwickeln. Gutenachtgeschichten, gemeinsames 
Liedersingen. Zeit schenken. Zeit und Freiräume lassen. 
Nicht alles verplanen. Begegnungszeit ermöglichen. 
 Gemeinsam den Lebensraum gestalten. Die Kinder ernst 
und in die Pf licht nehmen, keine Prinzessinnen und 
 Prinzen heranzüchten. Den Kindern ihr Herz auf dem 
rechten Fleck lassen. 
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