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Mir ist meine Hand ins
Nutellaglas gefallen!

Die Erzieherin erklärt Alessio (3), 
wie man sich die Hausschuhe an
zieht. Da sieht er sie an und sagt: 
»Du musst nicht so langsam mit 
mir reden. Ich bin nicht dumm, 
nur klein.«

David und ich warten beim Bäcker. Vor uns 
steht eine junge Frau mit knallrot ge
färbtem Haar. Voller Bewunderung sieht 
David zu ihr, zupft an ihrer Kleidung und 
fragt mit leuchtenden Augen: »Bist du die 
Mama von Pumuckl?«

Am Strand. Leon (3) zeigt Papa auf
geregt eine tote Möwe, die am Wasser 
liegt: »Papa, was ist mit dem Vogel?« 
Papa: »Die Möwe ist gestorben und in  
den Himmel gekommen.« Leon: »Und   
Gott hat sie wieder runtergeworfen?«

Johannes (4) fragt mich: »Weißt 
du, was Papa und Mama nachts 
im Bett machen?« Ich, leicht ver
legen: »Nein.« Da sagt er voller 
Entrüstung: »Die essen Chips!«

Eigenen Spruch beitragen auf:
WWW.KINderMuNd-KarlSruHe.de

»Papa, ich hab dich soo lieb!« »Das ist 
aber nett, dankeschön! Sag das doch auch 
mal zur Mama, die freut sich bestimmt 
auch.« »Mama, ich hab den Papa soo lieb!«



Für Kinder: Bilder malen!
Weil ein Buch ohne Bilder nur halb so schön ist, 
suchen wir Kinder, die die Sprüche zusammen mit den 
Kunstpädagoginnen der Kindermalwerkstatt illustrieren. 

Kindergärten + Grundschulen können sich für einen kosten
losen zweistündigen Kurs in der Kindermalwerkstatt bewer
ben. Eine öffentliche Malaktion für alle Kinder findet am 
18.7.  von 10.30 bis 12.30 Uhr statt (bitte anmelden). 

Malaktion für alle: Samstag, 18. Juli 2015
Anmeldungen (Kurs oder Malaktion) unter der Telefonnummer 
0721/752643 oder www.kindermundkarlsruhe.de/mitmalen

Die Illustrationen werden Ende Oktober in einer großen Aus
stellung mit Kinderfest präsentiert. Parallel zeigen wir alle 
Arbeiten auf der Internetseite. Eine Auswahl der Bilder wird 
im Buch KArLSrUHEr KINDErMUND veröffentlicht.

Auch die Kinder selbst werden in die Buchproduktion einge
bunden. In der Kindermalwerkstatt in der Gablonzer Str. 8 
werden Illustrationen zu einzelnen Sprüchen entstehen. 

In die Kindermalwerkstatt kommen jede Woche viele Kinder 
und finden Spaß am Zeichnen, Malen und Drucken von 
großen Bildern, beim Formen von fantasievollen Figuren 
und beim Bauen mit Holz, Styropor oder Naturmaterial. 
Spannende Geschichten liefern die Impulse. So bekommen 
sie immer wieder Lust auf neue Versuche mit bunten Far
ben, Ton, Gips, Kleisterpapier, Filzwolle und noch mehr. 

Ausstellungen gehören natürlich auch dazu. Deshalb wer
den die Bilder, die zu den Sprüchen entstehen, als Ab
schluss des Projekts bei einem Kinderfest ausgestellt.

Die Zeile »Wo die Kleinen das Sagen haben« ist der Wahl
spruch des Kindermund Verlags. Inhaberin Christine Kern 
hört genau hin, was Kinder sagen. Gemeinsam mit ihrer 
Mutter Heike, einer Erzieherin im ruhestand, sammelt sie 
seit über 10 Jahren Sprüche und Anekdoten von Kindern. 
Und dann machen die beiden Bücher daraus.

Hoch über der Karlsruher Weststadt liegt 
ihr kleines Büro, in dem Bücher wie 
»Der Umweltengel wohnt bestimmt in 
Freiburg«, »Mein Papa heißt Liebling«, 
»Wer einmal im Himmel ist, kommt da 
nicht wieder raus« oder »Schlawienerle 
zum Mittagessen« entstehen. 

Als Beitrag der Kleinsten zum  300jährigen Stadtjubiläum 
ist 2015 die Karlsruher Edition an der reihe und kommt 
Ende Oktober in den Handel. 

Für Erwachsene: Sprüche beitragen! 
Wir suchen Sprüche, Anekdoten & Zitate von Kindern. Kurz 
und knackig oder auch etwas länger, nachdenklich oder lu
stig, fröhlich, phantasievoll oder skurril. Mitmachen kann 
jeder, egal ob per Post, EMail oder direkt im Internet:

www.kindermund-karlsruhe.de
Die schönsten Beiträge werden im Buch KArLSrUHEr KIN
DErMUND veröffentlicht. Alle Beiträge werden auf der 
Internet seite www.kindermundkarlsruhe.de präsentiert.

EIN PAAr INFOS ZUM BEITrAG SCHrEIBEN: 
Bitte nennen Sie das entsprechende Alter des Kindes (auch 
wenn es jetzt schon erwachsen ist) und seinen Vornamen. 
Schreiben Sie möglichst so, dass der Spruch des Kindes am 
Ende steht. Der Text sollte ca. 350 Buchstaben (400 Zeichen)
lang sein. Alle Beiträge werden bei Bedarf professionell re
digiert. Um die Persönlichkeit des Kindes zu schützen, 
werden keine Nachnamen genannt.

WIe KaNN MaN MItMacHeN?Wer StecKt daHINter?
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