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Oscar ist mit Leib und Seele Naturfor-
scher. Oscar ist ein besonderer Junge, er
kannmit Tieren sprechen. Er fährt mit
seinem Ballon durch Rumänien. Diesmal
reist er durch die stilleWinterlandschaft
und landet in einemWald. Dort trifft er
zunächst Nicki den Schneehasen – oder
Angsthasen? Oscar möchte gerneWölfe
kennen lernen, weil er sie fragenmöch-
te, weshalb sie so heulen und ob dieWöl-
fe traurig sind. AlsOscar beimKochen ist,
taucht einWolf auf. Er heißtWolfgang
und lebt allein. Natürlich versucht er,
Oscar und auch Nicke Angst zumachen
–mit dem „Grusel-Angstmach-Lied“.

Doch das gelingt ihm nicht. Oscar fragt
viele Dinge und findet heraus, dass
Wolfgangmal ein kleinesWolfsmädchen
hatte und in einemWolfsrudel lebte.
Wolfgang klaut sich die Speckschwarte
von Oscar und verschwindet wieder. Im
Verlauf der Geschichte trifft Oscar das
Wolfsrudel und lernt die Leitwölfin Leila
kennen. Nachdem er sichmit dem Rudel
angefreundet hat, erzählt Oscar, dass er
Wolfgang getroffen hat. Von derWölfin
erfährt er, dassWolfgangmal der Rudel-
führer war und dass einWolf allein im
Winter nicht überlebenkann. Leilawürde
sich freuen, wennWolfgangwieder zu
ihnen in das Rudel kommenmöchte.

Alsomacht sich Oscar auf die Suche
nach dem einsamenWolf und findet
diesen. Undwie sollte es anders sein? Er
schafft es, dass sich das Rudel undWolf-
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gang treffen. Und die Überraschung ist
gelungen. Vor allem, als „Wolferl“ das
Wolfsbaby der Leitwölfin mitWolfgang
dem Starken kämpfenwill. Das Rudel
nimmtWolfgang gerne auf und Leit-
wölfin Leila freut sich darüber, dass ihr
Papawieder im Rudel ist.

Eine schöne, rührende Geschichte über
Wölfemit vielen Informationen über
dasWolfsleben und tollen Liedern.

Die zweite Geschichte auf der CD „Das
merkwürdigste Tier derWelt“ spielt in
Australien. Es geht um ein Schnabeltier,
einwirklich eigenwilliges Tier,mit einem
Schnabel wie eine Ente, einem „Biber-
schwanz“, mit Fell, Eier legend und
Milch gebend. Die anderen Tieremachen
sich lustig über dieses Tier. EineGeschich-
te über das Akzeptieren anderer und
eben Schnabeltiere.

Es handelt sich um eine CDmit zwei
tollen Hörspielen und viel Musik. Beide
Geschichten sindwitzig und tiefgründig:
„Raufenmacht nur Spaß, wenn es Spaß
ist. Das lernen schon die allerkleinsten
Wolfskinder.“

Die Geschichten sind spannend, lehrreich
und es gibt viele tolle Lieder zu den
Geschichten. Die Texte zu den Liedern
kannman im ausführlichen Booklet
nachlesen und einstudieren. Kinder
schätzen die tollen Geschichten und die
Abwechselung durch die Lieder, die die
Geschichten begleiten.
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Der einsame Wolf /
Das merkwürdigste Tier der Welt
Verlag Tivola, Berlin 2006
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Das Prager Eltern-Kind-Programm, kurz
PEKiP®, wird seit 30 Jahren erfolgreich
in kleinen Eltern-Kind-Gruppen durch-
geführt. Die DVDwurde in Zusammen-
arbeitmit PEKiP®e.V. undLiesel Polinski,
Mitbegründerin und Autorin des Best-
sellers „PEKiP® Spiel und Bewegung
mit Babys“, umgesetzt und produziert.
Sie richtet sich an alle Eltern, die ihr Kind
in der Sinneswahrnehmung, der moto-
rischen Entwicklung und der Kommuni-
kation unterstützenmöchten. Neben
abwechslungsreichen Spiele- und Bewe-
gungsanregungen, die denunterschied-
lichen Entwicklungsstufen entsprechen,
werden auch praktische Anleitungen
zu Tragetuch-Bindetechniken präsen-
tiert. Ein hochwertiges und informatives
Booklet rundet die DVD ab.
Die DVD-Serie „Die Elternschule“möch-
te junge undwerdende Eltern optimal
auf ihre neue Rolle vorbereiten und
ihnen Selbstvertrauen und Sicherheit im
Umgangmit dem Baby und Kleinkind
vermitteln.

Polinski, Liesel / Krüger, Katrin:
Die PEKiP® - DVD
Spielzeit: 94Minuten
cruiser entertainment GmbH, edel
motion GmbH, Hamburg 2008

Mehr Informationen unter:
www.dieelternschule.de


