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Neben der emotionalen Seite bietet das Buch auch eine sensitive. Denn der Gegenstand der 
Geschichte, der Pullover, ist durch entsprechende Beflockung so gestaltet, dass man seine 
Struktur zu spüren meint. So kann ein Kind auf jeder Seite den Pullover und auch den Faden, 
den der kleine Bär – einem Faden der Ariadne gleich – hinter sich zieht, mit seinen kleinen 
Fingern befühlen und seine Sinne üben. 

Abschließend kann man sagen, dass das Bilderbuch nicht nur lehrreich, sonder auch schön zu 
lesen und anzuschauen ist. Sehr empfehlenswert. 

 

 
 

Elmar Broecker 


