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Germanen – Rätselhafte Vorfahren
Illustrationen von Frithjof Spangenberg
Kinderleicht Wissen 2009 • 32 Seiten • 1,99 • ab 5

Benny Blu unternimmt mit seinen Eltern einen Ausflug zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Dies weckt nicht nur sein Interesse, sondern es fallen ihm auch viele Fragen
zu den Germanen ein. Schon hier können Kinder lernen, Fragestellungen spontan zu einem Thema zu entwickeln. Auch die folgende Präsentation ist aus wissenschaftspropädeutischer und didaktischer Sicht hervorragend, da streng systematisch vorgegangen
wird und die einzelnen Sachgebiete aufeinander aufbauen und miteinander gleichsam
verzahnt sind. So wird mit einer Gesamtschau der Germanen begonnen, ihr Familienverband, ihr Alltagsleben (Schmuck, Handel, Handwerk, Dorfleben) geschildert bis hin zu
dem Kampf gegen die Römer in der Varus-Schlacht. Auch unser germanisches Erbe wird
kurz angerissen.
Es ist dabei immer wieder erstaunlich, wie viele Informationen die Kinder allein schon in
den kurzen Passagen erhalten (z.B. über die erwähnte Varus-Schlacht und ihre Hintergründe), wobei durchaus auch gegensätzliche Meinungen geboten werden, wie die Lokalisierung der schon genannten Schlacht zeigt.
Wie nicht anders zu erwarten, werden auch hier wieder Rätsel oder Suchaufgaben geboten, die die Aufmerksamkeit bei der Lektüre erhöhen. Natürlich finden sich am Ende dann
nicht nur die Lösungen, sondern auch noch eine Bauanleitung für einen Germanenschild,
die mit einfachsten Mitteln zu bewältigen ist (man muss nur noch ein Papp-Schwert basteln). Da die Germanen bekanntermaßen mit nacktem Oberkörper kämpften, kann man
sich so in kurzer Zeit in einen Germanen verwandeln. Und wer dann noch idealerweise
zum Band “Altes Rom” greift, kann so das Leben an der römisch-germanischen Grenze
mit Freunden und gleichermaßen Interessierten nachspielen.
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Wieder ist in dem Kinderleicht Wissen Verlag ein sehr informatives und gut gestaltetes
Bändchen erschienen. Das Bändchen “Germanen” bildet in unserem Kulturbereich eine
ideale Ergänzung zu dem Bändchen “Altes Rom”, befand sich doch hier eine Nahtstelle
zwischen den beiden gegensätzlichen Kulturen. Dass es Roman Kujawa gewidmet ist,
lässt mit Freude darauf schließen, dass schon Kinder historisches Interesse in diese Richtung besitzen.
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In allen Benny Blu-Bänden finden sich farbenfrohe Zeichnungen. Auch hier ist es Frithjof
Spangenberg gelungen, die Germanen und ihr Leben anschaulich darzustellen. Neben
einem ästhetischen Genuss beim Betrachten beinhalten sie ihrerseits viele Informationen
und sind trotz ihrer geringen Größe sehr detailreich, wie etwa die Zeichnung des Langhauses (S. 16f.) eindrucksvoll beweist.
Von daher lässt sich das Bändchen wirklich empfehlen, nicht nur Kindern ab fünf Jahren,
sondern auch “großen” und interessierten Kindern bis 105 Jahren (laut Verlag). Seine
schon mehrfach in früheren Gutachten gelobte Größe macht es ideal für einen Transport
in einer kleinen Hosentasche, so dass es leicht überall mit hingenommen werden kann.
Über den für Kinder günstigen Preis muss nicht mehr eigens gesprochen werden.

Siehe auch meinen Artikel zum Kinderleicht Wissen Verlag unter
http://www.alliteratus.com/pdf/aut_vl_vl_kinderleicht.pdf
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