"Mit Mika kannst du was erleben!"
Ex-Schulleiter Stahlbock stellt erstes Kinderbuch vor
BI e ckede/Hi
tz acker.
Rechtzeitig zur Frankfurter
Buchmesse erscheint das erste Kinderbuch von Jürgen
Stahlbock, ehemaliger Leiter
der Grundschulen Betzendorf
und Dahlenburg. Insgesamt
neun Geschichten hat er unter
dem Titel ,,Mika und Co: Mit
Mika kannst du was erleben"
verfasst.
Nach seiner Pensionierung
fing Stahlbock an zu schreiben. Die jahrelange Arbeit
mit Kindern und seine eigene
Kindheit in Hitzacker haben
ihn inspiriert, Geschichten
daraus zu machen. Oft reicht
ihm ein Besuch bei seiner
Mutter, die noch immer in
Hitzacker lebt, verbunden mit
einem Spaziergang in der näheren Umgebung, um Erinnerungen auszulösen und so
den ,Stoff' für weitere Geschichten zu liefern. Zusammen mit seinen vielfältigen
Erlebnissen während seiner
Zeit als Pädagoge entstand
daraus eine ,Mischung', die
nicht nur junge Leser und Leserinnen mitnimmt. Stahlbocks Geschichten sind sehr
authentisch und sprachlich
klar; viele werden sich ohne
große Fantasie in den Protagonisten wieder erkennen
können.
Der Protagonist der Geschichten heißt Mika, ein aufgeweckter Junge, der gerade
sechs Jahre alt geworden ist.
Mit seinen Eltern und seiner
jüngeren Schwester Birte lebt
Mika in dem kleinen Städtchen Sonnfeld an der EIbe in
Norddeutschland. Sein Heimatort ist umgeben von Wiesen, Wäldern und Höhenzügen und ein Fluss - die
Jeetzel- fließt bei Sonnfeld in
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die EIbe. Die Altstadt wird
von diesem Nebenfluss umrundet. Außerdem gibt es
noch einen größeren See und
viele kleine Bäche: Eine ideale Umgebung für viele Erlebnisse! Mikas bester Freund ist
Malte aus der Nachbarschaft.
Mit ihm ist er fast immer zusammen. Gemeinsam haben
sie so manches Erlebnis.
Und: Mikas Geschichten sind
(fast) alle wirklich so oder so
ähnlich passiert! Ähnlichkeiten sind nicht ganz zufällig...
Der Autor erzählt in den Geschichten aus der Welt eines
6-jährigen Jungen. Dazu gehört natürlich die Leidenschaft für den Fußball, die
Last mit dem Lesen lernen
oder ein Abenteuer am nahe
gelegenen Müllerbach. Die
liebevollen Zeichnungen zu
"Mika und Co" stammen von
Sabrina Urban, einer Studentin aus Darmstadt, die im Jah-

re 2010 mit ihrem Team ,,Red
Robert Inc." nominiert wurde
für den .European Innovative
Games Award".
Fest und bereits vertraglich
abgesichert sind die nächsten
Bücher zu "Mika und Co":
Im Herbst 2012 wird das
zweite und im Frühjahr 2013
das dritte Werk erscheinen.
Erschienen ist das Werk im
Projekte-Verlag
unter der
ISBN
978-3-86237-619-3
zum Preis von 12,50 Euro.
Unter der Adresse .mikaund-co.de" können weitere
Informationen zum Buch abgerufen werden.
Der Autor wird sein Buch
auch hier bei uns in der Region persönlich vorstellen.
Wer Interesse an einer Lesung hat (insbesondere Schulen), wende sich bitte direkt
an Jürgen Stahlbock: "buero@
mika-und-co.de".
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