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Fl iegen ohne Flügel: Gunter Peuß' Adventsgeschichten 
illustrieren Wünsche und Hoffnungen von Kindern 
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Der Leipziger AulOf Gunter Preuß wandte sich schoo in den Achtzigem dem 
Gerlfe "'Kir.derbuch" z~_ Immer wieder widmete er sich den Geschichten IOr 
junge Les",_ Nun wieder mil seinem neuesten Werk "'f li egen oone F)()ger_ 
Pünkl lich zu Weihnachten _ 

Heutzulage darf man ruhig danach fragen . was Kmder gem lesen _ W ar es noch 
vor 25 Jahren der Hahn K".wilter. der mil StruwwelJl"ter und Hawelmann 
konlrumerte. sind es heule möglicherweise lauber",. Monster. Saurier und 
andere brutale Gesta~en aus der Mythen-Ret<>rte Amerikas _ Oder hat man nur 
den Eindruck. dass der Geschmack von Kindem hier man ipu li ert wird? - [);e 

erstaurllich ruhig erzaMen Adventsgeschichten von Gunter Preuß. der se~ den 
Siebziger Jahren als Schriftste ll er tätig ist . heben sich dagegen deul lich ab_ 

• 
• . ' . 

• 

In "'fliegen ohne F)(;ger geht es um 
die kindliche Fantas ie. die sich 
beim Beobachten der Umwe ~ und 
beim Blattem in Blkhem 
entwiocke~_ So fragen Kmder wie d;e 

beiden Madchen earola und 
Nadine. woher der Nikolaus 
eigent lich komlTt_ Sie beobachten 

in der Nikolausnacht den Himmel 
und eneben am nächsten MOfgen 
eine dicke Überraschung_ Preuß 

Lässt die k1eine Naomi den lieben 
Gott fragen . wie sie oone Fkigel 
nach Mika ~ i egen kann_ Rubezahl . 
Weihnachten. Bescherung und 
Dackel KlJiIr begle~en die 
Hoffnungen und Traume der Kind",_ 

Mil "; elen Beschreibungen erzah~ 
Gunter Preuß seinen k1einen 
Lesem vom lauber der Weihnacht . 
ste l ~ Realität und W ünsche der 
Kleinen gegenllber und ergründet 

so den Blick der Kinder auf die VOfWe i hnachtsze~ und das Fest der Liebe_ 

Dazu gesell en sich die bunten IIlusträt ionen der 1986 in Leipzig geborenen 
Kllnst lem Anke Hartmaoo_ ~re Bilder machen die Preußschen Geschichten 
anschau lich _ "'Nun seht mal zu . aber ""rguckl euch nicht ___ ". steht auf dem 
KJaJlJl"ntext des k1einen Blkh leins _ Eine Botschaft an jene. die mehr in 
Weihnachten suchen als das Auseinanderreißen von Geschenken aus dem 
SUJl"rmarkt? 

v.. röfle nil ich u ngsd ale n 

Buch: Fliegen oone FIUgeI - Adventsgeschichten von Gunter Preuß mil 
Illusträt ionen von Anke Hartmann 
VÖ: 1_ Dezember 2011 
Ve nag: lychatz Ve nag 
ISBN: ISBN 97S-3-~2929-H}-3 

Preis: 9.95 Euro 
Webseile: ,? .......... tvchatz .com 
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