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Neues Kinderbuch

Die Abenteuer der kleinen Fliege „Fly“
21. Dezember 2020, 12:11 Uhr
Mit ihrem Erstlingswerk will eine Leopoldstädterin Kinder zum Lachen und auch
zum Nachdenken anregen.
LEOPOLDSTADT. Kindern die Welt der Erwachsenen zu erklären, ist nicht immer
einfach. Davon können Eltern wohl ein Lied singen. Tamara B. S. Gaertner schafft das
allerdings mit ihrem Erstlingswerk „Fly – Tagebuch einer Fliege“ auf fulminante Art und
Weise. Humorvoll und zugleich neugierig macht sie sich auf den Weg, Kindern das Leben
in Form einer Geschichte über die kleine Stubenfliege Fly näherzubringen.
Da sie selbst Mutter eines Sohnes im Volksschulalter ist, kennt sie die Fragen, welche zu
den unterschiedlichsten Themen von den Sprösslingen gestellt werden und oft aber gar
nicht so einfach zu beantworten sind.

Tamara B. S. Gaertner hat ihr Buch auch selbst illustriert und verlegt. Eine Fortsetzung mit Fly ist bereits
geplant. Foto: Wolfgang Unger

„Ich wollte die Fantasie der Kinder anregen, sie zum Lachen bringen und beim ein oder
anderen Thema ein wenig zum Nachdenken ermutigen“, gibt die Leopoldstädterin zu
verstehen. Dabei siedelt Gaertner ihr Werk keinesfalls in der Kategorie "pädagogisch und
lehrreich" an, vielmehr erklären sich die einzelnen Passagen von selbst, regen die kleinen
Köpfe allerdings immer wieder zum Nachdenken an, was ja bekanntlich auch den
Einfallsreichtum fördert.

Fortsetzung bereits geplant
Schreiben war schon im zarten Kindesalter ihr Ding, die Leopoldstädterin konnte gar nicht
anders, als ihre Geschichten zu Papier zu bringen. Den Wunsch, irgendwann einmal ein
Buch zu schreiben, hatte sie dabei schon immer. Dass es Lektüre für Kinder werden
sollte, war eigentlich gar nicht geplant: Zurückzuführen ist dies auf ein Erlebnis mit ihrem
kleinen Sohn, der es mit Tieren scheinbar so hält wie die Stubenfliege Fly, die Hauptfigur
in ihrem Buch.
Bereits geplant ist ein zweiter Teil, quasi eine Fortsetzung der Abenteuer ihrer lieb
gewonnenen Stubenfliege. Aber das ist kein leichtes Unterfangen, da Gaertner neben
dem Schreiben zugleich als Selbstverlegerin agiert und sämtliche damit verbundenen
Arbeiten autonom mit erledigt.

Hier kann man das Kinderbuch kaufen
"Fly – Tagebuch einer Fliege" ist um 12,99 Euro im Buchhandel oder online erhältlich.
Unter www.fly-tagebucheinerfliege.net gibt es eine eigene Website inklusive Leseproben.
Auch unter www.facebook.com/flydiefliege kann man alles über die kleine Fliege erfahren.

