
Hanna Winzler hat mit Erstklässlern der Klaus-Groth-Schule ein Buch mit Fantasiegeschichten geschrieben

BAD OLDESLOE Die jüngsten
„Autoren“ sind gerade mal
sechs Jahre alt und können
kaum lesen, geschweige denn
schreiben. Aber die Erst-
klässler der Klaus-Groth-
Schule hat das nicht abge-
schreckt, zusammen mit der
20-jährigen Hanna Winzler
ihr erstes Buch zu veröffent-
lichen. Und das hat es in sich,
denn auf den mehr als 70 Sei-
ten geht es äußerst turbulent
und abenteuerlich zu.

Hanna Winzler absolviert
zurzeit ein Berufspraktikum
im Rahmen ihrer Ausbildung
zur Sozialpädagogischen As-
sistentin beim Mehrgenerati-
onenhaus Oase. Seit einigen
Wochen arbeitet sie im Rah-
men des Offenen Ganztags
an der Klaus-Groth-Schule,
und dort kam ihr eine tolle
Idee. „Alles fing eigentlich
damit an, dass sich die Kinder
vorstellen sollten, wie eine
für sie ideale Welt aussehen
könnte, und von was sie so
träumen“, erzählt die junge
Oldesloerin.

Sie wappnete sich mit Stift
und Zettel und schrieb auf,
was ihr die Kleinen erzähl-
ten. „Die Kinder haben eine
unglaubliche Fantasie. Sie
haben erst mal tolle Bilder
gemalt, die Geschichten ka-
men dann nach und nach da-
zu. Einige malten auch zu
zweit oder zu dritt. Das war
eine tolle Gemeinschaftsak-
tion“, schwärmt Hanna
Winzler, die selbst auch ger-
ne Geschichten schreibt. 13
Kinder im Alter von sechs
und sieben Jahren beteiligten
sich schließlich an dem Pro-
jekt, das nun mit dem klei-
nen, kunterbunten Ge-
schichtenbuch endet.

„Die Kinder hatten tolle
und lustige Ideen, das Buch
liest sich sehr schön“, sagt
Andrea Kefrig-Blase vom

Vorstand des Mehrgeneratio-
nenhauses Oase. „Wir freuen
uns natürlich, wenn unsere
Praktikanten so gute, eigene
Ideen haben.“ Die Verein Oa-
se (Oldesloer Alternative So-
ziale Einrichtung) bietet seit
dem Schuljahr 2014/15 an
der Klaus-Groth-Schule und
der Grundschule West für die

Kinder der 1. bis 4. Klasse ei-
ne Betreuung und Freizeitge-
staltung durch Honorar- und
Fachkräfte außerhalb der
Unterrichtszeit an, den so ge-
nannten Offenen Ganztag.
Außerdem wird eine Ferien-
betreuung organisiert.

Auch Vorstandsfrau Wieb-
ke Finck war begeistert von

den Geschichten der Kinder
und zögerte nicht, sie als
Buch zu veröffentlichen - zu-
nächst in einer kleinen Aufla-
ge von 36 Stück. „Das ist auch
sehr motivierend für die
sprachliche Weiterentwick-
lung der Kinder“, so Wiekbe
Finck. So ein Buch könne da-
zu anregen, besser lesen und

Hanna Winzler ist stolz auf das frisch gedruckte Buch mit Kinderbildern und -geschichten. SRP

schreiben zu lernen. Die 13
kleinen Autoren sind jeden-
falls sehr stolz auf ihr Buch,
das die Abenteuer von Mika
und seinen Freunden in meh-
reren Kapiteln erzählt.

Mika wird mitten im Ver-
steckspiel durch einen magi-
schen Schrank gezogen und
findet sich plötzlich in einer
Fantasiewelt wieder. Zusam-
men mit seinen Freunden
reist er durch eine Geschich-
te voller magischer Orte, aus-
gedachter Wesen und ver-
zauberter Dinge. Die Kinder
bestehen durch ihren Mut
und ihre Hilfsbereitschaft ge-
fährliche Abenteuer und wer-
den zu kleinen Helden. Da
gibt es ein Süßigkeitenreich
mit Schokobergen, eine Wol-
kenwelt und Streifenmons-
ter. Die Kinder erleben
Kämpfe mit feuerspeienden
Drachen, Ninjas und Riesen-
schlangen.

Hanna Winzler schrieb die
wilden Geschichten im
Wortlaut der Kinder auf und
machte daraus eine Ge-
schichte „mit Hand und
Fuß“. Auch der Titel des Bu-
ches „Reise durch die Fanta-
sie“ stammt von den Kin-
dern. Die Kinder geben mit
dem Buch einen Einblick in
ihre eigenen Welten und ihre
Vorstellungskraft. Und da
geht es bisweilen hart zur Sa-
che, denn die Geschichten
handeln auch von Krieg und
Frieden, von Angst und har-
ter Realität, aber auch von
Freude und lustigen Begeg-
nungen.

Das Buch „Reise durch die
Fantasie“ ist bei Books on
Demand erschienen und kos-
tet zehn Euro. Momentan
kann es im Internet bei Ama-
zon kostenlos als E-Book ge-
lesen – und dann natürlich
auch bestellt werden.
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Schokoberge, Streifenmonster
und feuerspeiende Drachen


