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Mit Kind und Segel
Begeistert sein. Das bedeutet doch, dass wir von einem Geist belebt werden, und zwar von einem guten.
Einer der uns hellwach sein lässt und wunderbar neugierig und aufgeschlossen für Anregungen und
Entdeckungen. Niemand aber ist so begeisterungsfähig wie ein Kind
„Mein allererster Törn“: Mit diesem Bilderbuch zum Vor- oder Selberlesen aus dem Delius Klasing Verlag
werden sich Kinder für das Meer und das Segeln begeistern. Wiebke Ahrlich, gebürtige Bremerin, erzählt
darin die Geschichte der Zwillinge Jonna und Lotte, die in Süddeutschland geboren sind und seit einem
Jahr an der Küste wohnen. Und nun fahren sie zum ersten Mal auf einer Jolle hinaus zum nächsten
Hafen. Die anfängliche Angst ist rasch verflogen, denn die Eltern haben ja auch keine und erklären alles.
Was die beiden an Bord erleben, ist ein einziges Abenteuer: Der Wind, das Schaukeln, die Gischt und
sogar ein Buckelwal! Jonna darf an die Pinne und Lotte hat alle Zeit, das spannende Geschehen um sie
herum zu beobachten. Dabei lernen die beiden auf ihrem allerersten Törn eine Menge über das Segeln –
und die kleinen Leserinnen und Leser lernen ganz beiläufig mit.
Wiebke Ahrlich ist eine tolle Erzählerin. Vor allem ist sie eine großartige Grafikerin. Sie versteht es, die
Welt des Segelns mit viel Liebe zum Detail für Kinder in Szene zu setzen. Dazu hat sie das Buch
hinreißend illustriert: mit verblüffenden Collagen aus gebastelten und gefalteten Segelbooten vor dem
Hintergrund echter Seekarten, die sich zu Wellenbergen wölben. In diese plastische Landschaft verankert
sie Zeichnungen, die die Kinder und Eltern zeigen. Jede Seite steckt voll neuer Ideen und
überraschender Inspirationen. So tritt zum lehrreichen und unterhaltsamen Stoff noch ein ganz
besonderer ästhetischer Genuss hinzu.
Ein köstliches Leseabenteuer ist Wiebke Ahrlich gelungen und ein anspruchsvolles Kunstwerk zugleich.
Ein Bilderbuch, das leichthin bereichert, ohne mit vordergründiger Pädagogik das Vergnügen zu
verderben. So macht das Lesen Spaß und das Segeln auch. Am Ende steht für Jonna und Lotte fest: Die
beiden werden eine Segelschule besuchen!
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