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Klein, aber ahoi
„Wie weit ist es noch?“ Kinder haben ein anderes Zeitempfinden. Autofahrten dehnen sich für sie ins
Endlose. Noch ärger ist das an Bord, wenn die erste Aufregung sich gelegt hat und die Großen mit dem
Segeln beschäftigt sind. Zum Glück hilft da ein eigenes Logbuch
Das Weltumsegler-Paar Judith und Sönke Roever hat ein Büchlein für den Delius Klasing Verlag
entworfen, an dem Kinder von drei bis sieben Jahren ihre helle Freude haben werden. Besonders
diejenigen, die mit ihren Eltern eine Bootsreise unternehmen. Zuerst ist alles ja ungemein spannend.
Doch dann nimmt die Fahrt gar kein Ende, die Erwachsenen sind beschäftigt und Langeweile macht sich
breit. Zur allfälligen Playstation und anderen faden Abstellmethoden bietet dieses Bilderbuch zum selber
Gestalten eine kreative Alternative. Die Großen führen ein Logbuch? Die Kinder auch!
Stundenlang kann man sich mit diesem Logbüchlein beschäftigen und alles eintragen, was wichtig ist und
was man gesehen und erlebt hat: Man kann in Worten beschreiben oder es aufmalen, so wie man lustig
ist. Zunächst mal gilt es natürlich, eine Art Pass anzulegen: der eigene Name, die der Mitfahrer und
natürlich der des Boots. Dann heißt es aber: Augen auf! Was sind das nur für Tonnen, mal grüne, mal
rote? Wie viele davon habe ich heute gesehen? Wie oft sind wir Motorbooten begegnet und wie oft
Segelyachten? Was gab es da außerdem zu entdecken an sonstigen Schiffen, an Fischen, an
Leuchttürmen oder Brücken und Schleusen? Platz für Stempel und Aufkleber der Hafenmeistereien gibt
es oder auch für Postkarten, die man vielleicht unterwegs bekommt oder aber kurzerhand selbst entwirft.
Unverzichtbar sind die täglichen Wetterbeobachtungen. Ausmalen kann man die lustigen Bilder von Ulf
K., von dem die hübschen Zeichnungen stammen. Ob man schon schreiben kann oder noch kritzelt:
Anregungen finden sich hier in Hülle und Fülle und die Zeit vergeht wie im Flug. Und falls es mehr Kinder
an Bord gibt: Für jedes bitte sein eigenes Logbuch!
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