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Winterzeit

im Wichtelwald

„Winterzeit im Wichtelwald“ erscheint Anfang Dezember 2016!
Preis: € 11,80
LESEPROBE SOWIE VORBESTELLUNG unter http://wichtel.erdreich.tirol
Weitere Informationen sowie Newsletter und Vorbestellung:
Iris - iris.v@gmx.at oder Tania - wichtel@erdreich.tirol
Bände 2-4 folgen 2017
Tania Eichhorn & Iris Volderauer

Diese Exemplare werden persönlich im Zuge einer Lesung Anfang Dezember in Inzing ausgegeben

Im hintersten Winkel des Waldes, dort wo die Luft in den ersten Sonnenstrahlen des Tages zu
glitzern scheint, liegt ein kleines Wichteldorf. Gut versteckt unter hohen Bäumen – sichtbar nur
für Menschenkinder, die an den Zauber des Lebens glauben – leben die beiden Wichtelkinder
Flora und Phio. Die Winterzeit im Wichtelwald erleben sie in ihrer ganzen Pracht, sie schreiben
Wunschzettelchen an die Englein, sägen zum ersten Mal einen Tannenbaum für das große
Lichterfest ab, erfahren erstaunliche Neuigkeiten über ihre Familie, erleben Krankheit und
Angst aber auch Freude und jede Menge Spaß!
Begegnet gemeinsam mit Flora und Phio ihrem Großvater Brock und der schönen Drachenfrau,
fühlt ihre Freude, wenn sie im Schnee spielen, rodeln und Schi fahren gehen (natürlich mit
Helm ;)) und zittert mit ihnen, wenn am Ende des Buches noch ein tragisches Unglück beim
Eislaufen am See passiert, bei dem die Bärenfamilie zur Hilfe eilt.

Die Geschichten von Flora und Phio spielen in der Gegenwart an einem geheimen Ort, gut
versteckt in den Wäldern Tirols. Es wird erzählt, wie die beiden Wichtelkinder wohlbehütet in
und mit der Natur aufwachsen, wie sie ihre Welt kennenlernen und sich darin zurechtfinden!
Im Laufe der Geschichte zeigt sich, dass diese Wichtel keine romantische Vorstellung erfüllen,
sondern „recht modern” durchs Leben schreiten. Weg von Konsum, weg von Weihnachten
mit Kitsch und einem Berg an Geschenken wieder hin zu den kleinen Freuden, zum Glauben an
sich selbst und ein bewusstes Leben mit der Natur!

Liebevoll illustriert mit zauberhaften
Bildern ist dieses Buch ideal zum Vorlesen,
zum selber Lesen im Volksschulalter
aber auch für Erwachsene, die etwas
„entschleunigen“ sowie ältere Menschen,
die sich an ihre Kindheit erinnern wollen.

