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Willegoos – Kinderbücher mit dem Zeug zum Klassiker

„Auto!“ - Nicht selten ist das eines der ersten Worte vieler Knirpse. Und
auch die motorisierte Mobilität ist aus dem Leben vieler Kinder nicht
mehr wegzudenken. Abgase, Lärm und Bewegungsmangel dieser
Lebensweise belasten jedoch Umwelt und Gesundheit enorm. Jesko
Habert ermutigt Kinder dazu, einfach anzufangen, die (im wahren Sinne
des Wortes) eingefahrenen Verhaltensweisen wieder zu ändern – und
den Spaß dabei zu entdecken! Ein Beitrag zum Thema nachhaltige
Mobilitätserziehung für Kinder im Vor- und Grundschulalter. - Der Text
ist in einer besonderen Schrift gesetzt, die speziell für Erstleser und
Menschen mit Dyslexie entwickelt wurde.
Pepe liebt die Ausflüge, die sein Papa mit ihm unternimmt. Auf den
langen Spaziergängen hat Pepe aber schnell keine Lust mehr, zu Fuß zu
gehen und lässt sich bald auf Papas starke Schultern nehmen. Doch eines
Tages hat Papa gesundheitliche Probleme und kann Pepe nicht mehr
herumtragen. Schon nach kurzer Zeit quengelt und tobt Pepe nun auf
ihren Erkundungstouren, bis Papa sich etwas einfallen lässt: Er baut einen
Roboter, der Pepe durch die Gegend fährt! Die Ausflüge sind wieder
entspannter, wenn auch von geräuschvollem Knirschen begleitet. Und
nicht nur das. Das silberne Trageding ist zwar bequem, hat aber noch
eine andere schlechte Eigenschaft: In regelmäßigen Abständen entweicht
ihm eine dunkle, miefige Wolke, die das Vergnügen ziemlich stört. Als
nach und nach immer mehr Kinder mit Robotern auf der Straße
auftauchen, werden die pupsenden Maschinen ein echtes Problem. Bald
liegt über allem ein grauer Schleier, selbst die Sonne strahlt nicht mehr
richtig. Und es stinkt mächtig. Das stört Pepe schließlich so gewaltig, dass
er beschließt, den Roboter stehen zu lassen und endlich wieder zu Fuß zu
gehen. Er ermutigt auch die anderen Kinder, wieder zum Spielplatz zu
laufen und dort herumzutoben. Schließlich kommen seinem Beispiel viele
nach und schieben die ausgedienten Roboter zu einem Klettergerüst
zusammen. Ihr Bemühen hat Erfolg: Nach und nach wird die Luft wieder
besser, der Schmutz vergeht und die Sonne strahlt wieder. Pepe ist
glücklich. Es muss nur einer den Anfang machen.
Das Programm des Kinderbuchverlags Willegoos umfasst ästhetisch
hochwertige Bücher mit besonderen Inhalten, die ökologisch nachhaltig
produziert werden. Willegoos gehört zu den Pionieren des Green
Publishing im Kinderbuchbereich und setzt bei der Herstellung seiner
Bücher auf Recyclingpapier, mineralölfreie Farben, folienfreie Hardcover
und Verpackung sowie klimaneutralen Druck.
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