
Manfred Mais Bücherecke

Das Buch trifft den Ton
Dem Kinderbuchautor Manfred Mai wird es nie langweilig. Denn er sucht sich immer wieder neue
Herausforderungen. Vor Kurzem hat er sogar mit einem Musiker ein Buch gemacht.

LIEBE KINDER,
heute möchte ich aus meiner Schreib-
werkstatt berichten. Denn Bücher fal-
len ja nicht vom Himmel, sie werden
von Menschen gemacht. Und am An-
fang steht immer eine Idee.
Oft werde ich gefragt: „Wird es nicht
langweilig, immer nur Bücher zu
schreiben?“ Nein, jedenfalls mir nicht.
Und das hat einen guten Grund: Wür-
de ich immer ähnliche Bücher schrei-
ben, wäre das irgendwann tatsächlich
langweilig. Aber das tu ich ja nicht; ich
mache immer wieder etwas Neues.
Angefangen habe ich als junger Lehrer
mit Büchern für Jugendliche. Als ich
Vater wurde, habe ich viele Geschich-
ten über das geschrieben, was ich mit
unseren beiden Töchtern erlebt habe.
Weil ich Fußball spiele seit ich laufen
kann, habe ich auch Fußballbücher ge-
schrieben, denn ich
möchte, dass Fußballer
den Ball hin und wieder
in die Ecke legen und ein
Buch lesen.
Irgendwann hatte ich zu
all dem keine Lust mehr
(denn es drohte, langwei-
lig zu werden!) und woll-
te wieder etwas anderes
machen. Die Idee war, auf
eine ganze neue Art von
früher zu erzählen. So
sind mehrere Geschichts-
bücher entstanden. Zur Zeit arbeite ich
an einer anderen Art Geschichtsbuch.
Es wird im September erscheinen und
heißt „Kennst Du die?“.

Vor wenigen Wochen ist ein Buch er-
schienen, das ich mit dem Musiker

Martin Lenz gemacht
habe. Zum ersten Mal
habe ich ein Buch mit
einem Partner erarbei-
tet. Wir haben uns Ge-
schichten ausgedacht,
die ich dann geschrie-
ben habe. Martin Lenz
hat zu den Geschich-
ten Lieder gemacht.
Dann haben wir ge-
meinsam an den Tex-
ten und Liedern so
lange gearbeitet, bis

wir beide zufrieden waren. Auf diese
Weise ist „Das große Buch der Ge-
schichten und Lieder“ entstanden - das
erste Buch von mir mit einer CD hinten

drin. Das Besondere daran ist, dass
Geschichten und Lieder „verzahnt“
sind und sich ergänzen. Sie laden zum
Vor- und Selberlesen und Musizieren
ein. Das Buch ist mal lustig, mal ernst,
mal heiter und mal nachdenklich.

EUER MANFRED MAI

Gewinnspiel: Der Kinderbote verlost
fünf Exemplare von „Das große Buch
der Geschichten und Lieder“ von Man-
fred Mai und Musiker Martin Lenz. Ihr
wollt gewinnen? Dann schickt bis Mitt-
woch, 7. Mai, eine Nachricht mit den
Stichworten „Text und Musik“ an die E-
Mail-Adresse redaktionkinderbote@
schwarzwaelder-bote.de. Gebt bitte da-
bei unbedingt auch Euren Namen und
Eure Adresse an.

Der Autor Manfred Mai
hat mit Martin Lenz ein Buch
samt CD herausgebracht.
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Hier kannst
Du gewinnen!


