Herr Winter, geh hinter

Kinderbuch | Martin Klein: Finn und Frieda finden den Frühling
Irgendwo muss er sein. Finn und Frieda sind fest davon überzeugt. Und wenn er es ihnen noch so schwer
macht, sie werden ihn finden, den Frühling. Von ANDREA WANNER

So ein bisschen warme Frühlingsonne reicht schon, um zu spüren, dass der
Frühling wirklich unterwegs ist. Das geht nicht nur Finn und Frieda so. Die ganze Natur wartet nach dem
Winterschlaf nur darauf, dass das Leben endlich wieder los- und weitergeht.
Die beiden Geschwister finden einen winzigen Igel, der ein bisschen Unterstützung braucht, um fit zu werden.
Mit Wasser, Katzenfutter, zerkleinertem Hühnerfleisch, Maisöl und Kleie sind aber alle bald zuversichtlich,
dass es der kleine Kerl schaffen wird. Und ansonsten zeigt eine Exkursion an der Seite des Großvaters, dass
der Frühling wirklich im Anmarsch ist. Krokusse, ein Grünfink, der einen Zweig zum Nestbau im Schnabel
trägt, Feuerwanzen: alles untrügliche Zeichen. Und sie finden sogar fast alles, was man für eine echte SiebenKräuter-Frühlingssuppe braucht: Löwenzahn, Vogelmiere, Giersch, Gänseblümchen, Brennnessel und
Gundelrebe – stimmt, das sind nur sechs Kräuter, Pimpinellen entdecken sie keine.
Wie schon im ersten Band, ›Finn und Frieda halten den Herbst auf‹ gelingt Martin Klein und Kerstin Meyer ein
alltagsnahes Kinderbuch, das für die kleinen Veränderungen in der Natur im Jahreslauf sensibilisiert. Es
braucht nicht viel, um Kindern die heimische Fauna und Flora nahezubringen, mit frechem Witz gelingt das in
dieser Erstlesereihe, die ein bisschen Bullerbü-Glück und heile Welt widerspiegelt.
Dabei sind die Zutaten – Zeit für die Kinder, Draußensein in der Natur, Muße haben für die besonderen Dinge
– keine, die besonders kompliziert wären. Nur eben solchen, die manchmal in Vergessenheit geraten. Schön,
dass die Suche nach dem Frühling daran erinnert. Und ein erster Frühlingsabend auf der Terrasse, mit dicken
Jacken und in Decken gemummelt, gehört zu den Dingen, die man nie vergisst.
| ANDREA WANNER
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