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Europa-Puzzle
Buch Verlag Kempen 2015 ◦ 160 Teilen ◦
8,90 ◦ ab 6 ◦ 42-6013377-990-7

„Wo liegt überhaupt Europa? Welche Länder in Europa müssen
durchreist werden, um nach Deutschland zu kommen? Wie groß ist Deutschland
– zum Beispiel im Verhältnis zu den anderen europäischen Staaten oder zum Heimatland? Solche und ähnlich Fragen lassen sich anschaulich mit dem fertiggestellten Puzzle
beantworten.“
So wirbt der Buch Verlag Kempen (der 2016 sein 20-jähriges Bestehen feiert) auf seiner Internetseite für dieses Puzzle, das speziell für Flüchtlingskinder entwickelt wurde, aber natürlich auch von jedem deutschen Kind benutzt werden kann, zum Beispiel im Rahme des Erdkundeunterrichts. Für viele Flüchtlingskinder sind „Deutschland“ oder „Europa“ nur Begriffe,
mit denen sie wenig verbinden – genauso wie es vermutlich bei deutschen Kindern der Fall
wäre, wenn sie plötzlich in Asien, Afrika oder Amerika leben würden.
Viele Flüchtlingskinder waren wochen- und monatelang unterwegs. Mit Hilfe des Puzzles
haben sie die Möglichkeit, die Wege, die sie dabei zurückgelegt haben, nachzuvollziehen. Wie
viele Länder haben sie durchquert, wie viele Grenzen dabei überwunden? Und sie können
besser verstehen, wo genau sie jetzt leben, oder wie groß die Entfernung zu ihrer ehemaligen
Heimat ist.
Wir haben es selbst ausprobiert und waren überrascht, mit welcher Begeisterung die Teile
zusammen gefügt wurden, z.B. wenn plötzlich ein Land erkannt wurde, in dem man selbst
gewesen war oder in dem man eventuell Verwandte hat. Aber es gab auch die traurigen Momente, wenn auf das Meer gezeigt wurde oder die Küste Griechenlands, die man an Bord
eines unsicheren Schlauchbootes gerade so erreicht hatte… In beiden Fällen konnte man jedoch sehen, dass hier ein Verstehensprozess im Gange war, dass die Kinder erstmals realisierten, welche Entfernungen sie zurückgelegt haben und dass sie jetzt im Herzen Europas
sind, das sie bisher allenfalls als Erzählungen kannten.
Natürlich kann auch jedes deutsche Kind Spaß an diesem Puzzle finden, das ihm nicht nur
einen Eindruck von der Geografie Europas vermittelt, sondern z.B. auch eingesetzt werden
kann, um den letzten oder den zukünftigen Ferienort zu zeigen oder die großen Hauptstädte
wie London, Paris, Moskau oder Rom zu lernen. Auch als Erwachsener kann man hier noch
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etwas dazu lernen – oder wissen Sie auf Anhieb, wie die Hauptstadt von Moldawien heißt
oder an wie viele Länder Österreich grenzt?
Die Teile des Puzzles sind groß (ca. 3,5 x 3,5 cm) und sehr stabil gearbeitet. Sie fügen sich
perfekt zusammen, so dass die Verbindung fest ist und man mehrere zusammengesetzte Teile
problemlos hin und her schieben kann, ohne dass sie sich wieder voneinander lösen. Beides
ist für kleine Hände, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben ein Puzzle legen, ideal.
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