Pressemitteilung
Crowdfunding gestartet: Preisgekröntes interaktives Buch “Die
kleine Maus und ihre Freunde” erscheint in Deutschland
Die Autorin Jana Buchmann liebt Kinderbücher mindestens genauso sehr wie ihre drei
Kinder dies tun, manchmal sogar noch mehr. Sie ist der Meinung, dass man nie zu alt ist,
um sich in Geschichten zu verlieren und in fantastische Welten einzutauchen. Seit Jahren
arbeitet sie an einer interaktiven Buchreihe mit Lerngeschichten für Kindergartenkinder in
deren Fokus die kleine Maus Marty steht.
Während eines mehrjährigen USA-Aufenthaltes aufgrund einer beruflichen Veränderung
ihres Mannes entdeckte Jana ihre Leidenschaft, Kinderbücher zu schreiben. Ihr erstes Buch
"Mollie's Magical Tooth" entstand in den Anfangsmonaten der Corona-Pandemie in 2020,
als Jana ein kreatives Ventil für all ihre Emotionen gesucht hat. In 2020 schrieb und
veröffentlichte sie drei weitere Kinderbücher, von denen "Who Wants to Play With Little
Mouse?" den Indies Today Award 2020 in der Kategorie "Best Children's Book" gewann.
Interaktives Lernen mit den Kindern wird für viele Eltern immer wichtiger und bezieht sich
nicht nur auf Kinder im schulfähigen Alter. Im Laufe der Corona Pandemie zeigte sich
schnell, dass es einen großen Bedarf gibt, die gemeinsame Zeit mit dem Kind sinnvoll zu
nutzen und Spaß und Lernen miteinander zu verbinden. Daneben ist Lernen vor allem bei
Kleinkindern ein unterbewusster Prozess, der sich durch Geschichten besonders gut in
Gang setzen lässt. Interaktives Lernen durch Geschichten birgt ein enorm großes Potenzial,
beiläufig geistige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern.
Jana Buchmanns Kinderbuchreihe setzt genau da an. "Die kleine Maus und ihre Freunde"
ist ein zauberhaftes Buch zum Zählen lernen, das kleine Entdecker mit seinen
wunderschönen Illustrationen in seinen Bann zieht. Die unterhaltsame Schreibweise in
Reimform lädt kleine Lerner zum Üben und Mitmachen ein. Zusätzlich bietet die
berührende Geschichte über Freundschaft Raum und Gelegenheit, kindgerecht über
Gefühle und gegenseitige Wertschätzung zu sprechen. Ein Buch, das aufgrund seiner
vielen verschiedenen Aspekte auch nach dem wiederholten Vorlesen nichts von seinem
Zauber verliert. Das Buch besteht aus 36 liebevoll illustrierten Seiten und ist geeignet für
Kinder ab drei Jahren. Das Hörbuch zur Geschichte wurde von der bekannten deutschen
Schauspielerin Bettina Zimmermann eingesprochen.
Damit das erste Buch der Reihe in deutscher Sprache erscheinen kann, startet Jana eine
Crowdfunding Kampagne auf Startnext. Gemeinsam mit der Community soll das Projekt
realisiert werden.
Link zur Kampagne: https://www.startnext.com/kleinemaus
Link zu Text und Bildmaterial: https://www.janabuchmann.com/de/presse/
Kampagnenzeitraum: 14.09. - 02.11.2021
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