
Ingritt Sachse

Still steht und schnauft der grüne Ellkaweh
Gedichte und Sprachspiele für Kinder

Illustration: Brian Storm

Kinder wollen spielen. Sie verändern die Laute,
verdoppeln  Silben  und  haben  Spaß  daran,  ihre
eigene  Sprache  zu  (er)finden.  Ingritt  Sachse
ermuntert  dazu,  mit  Silben  und  Buchstaben  zu
jonglieren,  so  führt  sie  z.B.  im  vergnüglichen
Verwirrspiel  über  Sprachgewohnheiten  hinaus
und  zeigt,  dass  sich  hinter  gleichklingenden
Wörtern  bisweilen  verschiedene  Bedeutungen
verbergen. Der LKW wird zum Ellkaweh und der
Kohlrabi beginnt zu wortwuchern. Die Gedichte
beleuchten  Situationen  aus  verschiedenen
Blickwinkeln  und  leiten  die  Kinder  im
Klangvergnügen  an,  mit  eigenen  Versen  zu
antworten.  Vertraute Themen spiegeln dabei die
kindliche  Lebenswelt:  Freundschaften,  Ängste,
Geheimnisse, Tiere und die Familie. Dazu gehört
auch,  dass  sich  die  eigenen  und  fremden
Bedürfnisse  unterscheiden.  Die  Kleinen  lernen
dazu, wie auch die Großen, wenn sich die grünen
und  roten  Drachenkinder  über  das  elterliche
Verbot hinwegsetzen.
Die Gedichte machen Mut und geben Beispiele,
das Verhalten anderer Lebewesen wahrzunehmen
und Mitgefühl zu erproben. Ein Gewinn liegt in
der sich steigernden Vorstellungskraft. Diese wird
durch  die  so  spontan  wie  sicher  hingetuschten
Illustrationen von Brian Storm beflügelt.

Ingritt Sachse (*1946 in Bremen) lebt in Bonn, ist Lyrikerin und Psychotherapeutin. Bisher erschienen im Athena-
Verlag die drei Lyrikbände „in schattengängen streut licht“ (2011), „vergessene landstriche die wir begehen“ (2012),
„mir mein leben / meine Farben ermischen“ (2018). Im Mabuse-Verlag erschien das Kinderbuch „Die Kröte Schild,
Sprachspiele und Bilder für die Kinderpsychotherapie“ (2016). 
2018 war sie Preisträgerin beim Schreibwettbewerb „Ü-70“ zum Thema „Blau“; 2020 gewann sie einen Preis bei der
„Stiftung Kreatives Alter“ für ihren zuletzt erschienen Lyrikband.

Brian Storm lebt und arbeitet in Düsseldorf.  Die Arbeiten des Illustrators und Art Directors kann man u.a. in
Galerien, Museen, Magazinen, auf T-Shirts oder Plakaten entdecken.
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