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Lena möchte ihrem Freund Tim ein Paket schicken und fragt ihre Mut-
ter, wie ein Paket es schafft, von Hamburg nach München zu kommen. 
Mit dieser fiktiven Eingangsfrage führt die Autorin ihre kindlichen Leser 

und Leserinnen in die Geschichte ein. In genauen Schritten wird dann auf den weiteren Seiten er-
klärt, wie Pakete verschickt werden: Lena muss es zunächst verpacken, dann zur Post laufen und 
Briefmarken kaufen. Anschließend beobachtet sie, wie ein Postauto Pakete einlädt, mit ihnen da-
von fährt und es schließlich Tim in München erreicht. 

Die Reihe Schritt für Schritt erklärt greift Fragen aus der Alltagswelt der Kinder auf und beantwor-
tet sie mehr als überzeugend. Mit Lena und auch Tim werden den kindlichen Lesern und Leserinnen 
mögliche Figuren angeboten, die ihnen als Identifikationsfiguren dienen können. Die Illustrationen 
unterstreichen und ergänzen den Text und lassen so die Möglichkeit zu, dass man weitere Fragen 
stellt. Hinzu kommen noch viele Klappen, hinter denen die Leser und Leserinnen blicken können. 
Dort wird das Thema noch ergänzt.  

Hinzu kommen ebenfalls gelbe, orangene, weiße und rote Infozettel, die das Wissen mit Zusatzin-
formationen vertiefen möchten. Unter der Überschrift „Alles gut verpackt“ erfährt man zum Bei-
spiel, weshalb Pakete ordentlich verpackt werden müssen. Daneben erfährt man spannende Dinge 
über Briefmarken, denn Lena möchte eine ganz besondere Briefmarke haben.  

Das Sachbuch eignet sich wunderbar zum Vorlesen, kann aber von geübteren Lesern und Leserin-
nen selbst gelesen werden. Erneut ist der Autorin Katja Rieder ein spannender Text in einer über-
aus empfehlenswerten Reihe gelungen. 
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