Die unterhaltsamen Erkundungen des frechen Wirbelwinds animieren Kinder, die Natur und ihre (Kleinst-) Lebewesen zu erforschen. Mit ihren ungewöhnlichen Entdeckungen schafft es Petronella, Großes im Kleinen verständlich aufzuzeigen.
LandKIND 05/2013

Beim ekz bibliotheksservice
„Überall empfohlen“.
Von Stiftung Lesen empfohlen.
Von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien der GEW empfohlen: „Petronella verkörpert
all das, was vielen Kindern
gemein ist, sie wollen selbständig, frei und ungebunden sein, nicht immer nur
zur Schule gehen müssen,
sondern die Welt entdecken.“ Prädikat „sehr empfehlenswert“

Mit Petronella wirds dem
jungen Publikum nicht
langweilig. Sie lädt es ein,
in der eigenen unmittelbaren Umgebung "grosse"
Tierabenteuer zu erleben.
Dass dazu nicht Raubkatzen und Krokodile herhalten müssen, beweisen
spannende, nachvollziehbare Geschichten, die mal
gut, mal schlecht enden,
aber nie Angst einjagen.
Querlesen 04/12
Im Buch der Falkenseer
Autorin kann man mit
schönen Bildern und in einer spannenden und humorvollen Erzählweise viel über die
verschiedensten Tierarten lernen. Potskids 3/2013

Petronella Glückschuh
KINDERATLAS Deutschland- Umwelt-Tiere
Statements der Kooperationspartner:
"Der Kinderatlas strebt an, Zusammenhänge zu vermitteln und Kinder für die sie umgebende Natur zu faszinieren. Das spielerische Lernen kann so eingebunden werden in den
Urlaub oder den Alltag der Kinder – und die Neugierde der Kinder wird so noch weiter
gefördert." Nehle Hoffer, Naturschutzkommunikation BUND
„Der Kooperation Fahrtziel Natur ist es wichtig, Kinder und Jugendliche über die Artenvielfalt der Heimat und Möglichkeiten des aktiven Klimaschutzes durch Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu informieren. Das gelingt dem Atlas auf vorbildliche Weise.“
Dr. Kathrin Bürglen, Projektleiterin Fahrtziel Natur

"Petronella Glückschuh ist ein neugieriger Charakter, mit dem Kinder Tiere nicht nur als
kuschelig kennen lernen, sondern auch erfahren und erforschen, wo sie gefährdet sind.
Ernsthaftes wird nicht ausgespart, weil es dazugehört, und für fast alle Probleme, denen Petronella begegnet, werden Lösungsansätze und positiv zu Erwähnendes gefunden." Daniela Schrudde, GF, Stiftung Artenschutz
"Die Jugendherbergen beteiligen sich gern am Umwelt- Kinderatlas, weil er auf altersgemäße Weise viel Wissenswertes über Natur, Umwelt und Tiere vermittelt und die
schönsten Reiseziele für Kinder in Deutschland vorstellt."
Bernd Lampe, Umwelt und nachhaltige Bildung, Deutsches Jugendherbergswerk
"Im Petronella Glückschuh: Deutschland - Umwelt - Tiere - Kinderatlas werden die deutschen Naturlandschaften und Reiseziele kindgerecht erklärt."
Marion Meyer, Ecocamping e.V

Buchhändlerfeedback:
„Lassen Sie sich kurz erzählen: Letzte Woche am Mittwoch nahm ich Ihren Atlas mit in
eine Regensburger Förderschule, um mit den Kindern der Literatur-AG eine besondere
Stunde zu machen. Was glauben Sie, wie begeistert die Kinder waren! Vor lauter
Ohhhh...erzählen...anschauen...und aaaahhh...war nämlich die Stunde im Nu verbei. :-)“
Buchhandlung Schmöker-Pauli, Lappersdorf
Den Kinderatlas aus dem Glückschuh Verlag werde ich morgen meiner Kollegin Frau Köllisch in der Kinderbuchabteilung zeigen, der ist ja ganz entzückend gestaltet, hat eine
überraschend hochwertige aussagekräftige Kartographie mit tollen vielfältigen Infos
wie z.B. den Alternativen Wolfs- und Bärenpark im Schapbachtal bei Bad Rippoldsau,
der nicht so bekannt ist, den ich erst selber zusammen mit meiner Frau vergangene
Woche besucht habe.Besonders gefällt mir auch die deutliche,klare Darstellung des
Schienennetzes.Ein tolles Buch für Kinder ab dem Lesealter mit anregenden Aktivitätsmöglichkeiten sowie Sticker zum Weiterverarbeiten.“
Martin Pasque, Herder&Thalia, Freiburg

Preise:
Klima-Buch-Tipp 04/2014 der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur:
„Ein sehr ansprechender und überaus praktischer Kinderatlas, der nationale Naturlandschaften auf kartografischem Material sichtbar macht und
wertvolle Tipps für Ausflüge sowie Spiele- und Unterhaltungsmaterials für
die Reise beigibt.
Ganz nebenbei erfährt man, wie man überhaupt Karten liest, was ein Atlas
kann und was es andernorts über Natur, Tiere, Umwelt- und Artenschutz zu wissen
gibt.“

EMYS-Sachbuchpreis 04/2014 für Sachbücher aus der Kinder- und
Jugendliteratur:
„Hier wird der Informationsanspruch eines klassischen Atlas mit umfangreichen Reise- und Erlebnishinweisen für Familien mit Kindern
verbunden. Er überzeugt durch didaktisch aufbereitetes Wissen über
Zusammenhänge von Natur und Umwelt. (…) Der Atlas gibt Kindern
die Möglichkeit, über Ausflugsziele mitzuentscheiden, denn Fahrtziele
in Schutzgebieten werden detailliert beschrieben“

Pressestimmen:
Das ist nicht nur ein Atlas, sondern ein ausführliches Beschäftigungsbuch
für alle wissbegierigen Kinder mit umfangreicher Wissensvermittlung über unser
Land.
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW. „Sehr empfehlenswert“
In diesem Kinderatlas lässt sich prima stöbern, rätseln und lernen, staunen, blättern
und schauen – in der Bahn, im Flugzeug, im Auto. Im Ferienhaus, im Hotel, im Wohnwagen. Oder zuhause – als Vor- oder Nachbereitung des Familienurlaubs. DIE WELT 02/14
Der „Kinderatlas – Deutschland, Umwelt, Tiere“ vermittelt auf altersgerechte Weise
unterhaltsam viel Wissenswertes und stellt die schönsten Reiseziele Deutschlands
vor. DB-Mobil 11/13
Kleine Leute lernen Deutschland und seine Umwelt kennen. Mit dem „Kinderatlas“
Karten lesen und die Natur entdecken? Es ist die Frage aller Fragen für Reisende Eltern: Wie beschäftige ich mein Kind im Zug, im Auto, im Flugzeug? Wie bringe ich der
Zehnjährigen am Urlaubsort bei, dass es noch etwas anderes gibt als Smartphone
und Fernseher? Hamburger Abendblatt 02/14
Diesen Atlas zu lesen macht Spaß – selbst wenn man keine Reise plant.
Geolino 04/2014
Der Kinderatlas überzeugt durch didaktisch aufbereitetes Wissen über Zusammenhänge von Natur und Umwelt. Potskids 04/2014

Mit dem "Kinderatlas" lernen die Kleinen früh, Karten zu lesen und Deutschlands Natur zu entdecken. … Wieso gibt es Küsten und Moore, warum gibt es so viele Wildschweine und so wenige Wildkatzen? Was ist der Unterschied zwischen einer Wiese
und einer Weide? Warum ist es im Harz so gruselig, und warum gibt es gute und
schlechte Schmetterlinge? Fragen über Fragen, die der "Kinderatlas" aus dem Glückschuh-Verlag beantwortet. Berliner Morgenpost 02/2012
Auf reich bebilderten Seiten vermittelt der Atlas Zusammenhänge. Und er veranschaulicht Ursache und Wirkung positiver wie negativer Veränderungen in der Natur.
BUND-Magazin 12/13
Der Atlas gibt Kindern die Möglichkeit, über ´grüne´ Ausflugsziele mitzuentscheiden.
Bahnkarten werden hervorgehoben und Fahrtziele in Schutzgebieten detailliert beschrienen. Börsenblatt Spezial Kinder und Jugendbuch 02/24
Tierparks, Ferienhöfe, Naturkundemuseen, Badeseen oder auch Burgen – der neue
Kinderatlas aus dem Glückschuh Verlag ist der ultimative Wegweiser für den Familienurlaub. Globetrotter-Magazin 10/2013
Im Kinderatlas starten kleine Entdecker in die Welt der Natur, Umwelt und Tiere!
Kinder-BÜCHER 1/2014
Kinderatlas Deutschland, Umwelt, Tiere – Das große Buch für kleine Entdecker.
Jojo (AOK-Magazin)
Ein Superbuch zum entdecken von Natur und Tieren Deutschlands.
Kindermagazin Lausebande
Ein perfektes Geschenk für alle kleinen und großen Kinder, die die Welt entdecken
wollen. Alternativmusik.de
Der Titel verbindet den Informationsanspruch eines klassischen Atlasses mit umfangreichen Reise- und Erlebnishinweisen für Familien mit Kindern.
Neues Deutschland, 13.09.2013
Schnappt euch ein Fernglas und ihr seid bestens ausgerüstet, um die kleine Tierforscherin zu begleiten.
Märkische Allgemeine Zeitung
Mit farbenfrohen Zeichnungen sowie unterhaltsamen und lehrreichen Spielideen
schafft es die Hauptfigur Petronella Glückschuh-Kindern Wissenswertes über alle
Fahrtziel Natur-Gebiete zu vermitteln, sie für die Natur zu begeistern und den Umweltgedanken zu fördern.
Informationsdienst Deutscher Olympischer Sportbund
Wo sind Deutschlands National- und Naturparks? Und wo die Biosphärenreservate?
Dieser Atlas hilft Euch, zu den schönsten Familienzielen zu finden.
Dein Bahnhof 03/2014
Deutschlandreise mal anders. Nicht Papa und Mama stellen die Ausflugsziele zusammen, sondern die Kinder auf der Rückbank reden mit, wenn es um den nächsten

Zwischenstopp geht. Mit dem „Kinderatlas“ auf dem Schoß und den Fingern auf der
Landkarte entdecken sie, welche Naturschätze es am Rande der Ausflugsrouten zu
erkunden gibt. Magazin NATUR 04/2014
Petronellas Kinderatlas ist nun auch offizieller Beitrag zu UN-Dekade Biologische
Vielfalt! Das Anliegen der UN-Dekade Biologische Vielfalt in Deutschland ist es, mehr
Menschen für die Natur zu begeistern und für den Erhalt der biologischen Vielfalt zu
motivieren. Vorgestellt werden Projekte und Beiträge, die sich in vorbildlicher Weise
für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen. Vergeben wird die Dekade vom
Zentrum für Umweltkommunikation ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Der Titel verbindet den Informationsanspruch eines klassischen Atlas mit umfangreichen Reise- und Erlebnishinweisen für Familien mit Kindern und überzeugt durch didaktisch aufbereitetes Wissen über die Zusammenhänge von Natur und Tierwelt. Wir
sind begeistert!!! Nicht nur was für unsere Familiengruppen!
Magazin Deutscher Alpenverein / 2014
REISEFÜHRER FÜR KIDS. Im Kinderatlas starten kleine Entdecker in die Welt der Natur, Umwelt und Tiere! Wie lese ich eine Karte? Wie benutze ich einen Kompass? Diese und weitere Fragen werden im umfangreichen Spiel-, Lern- und Unterhaltungs-Teil
für die Reise beantwortet. BÜCHER Magazin 03/2014
Der vielseitige Kinderatlas dient zum puren Schmökern, vielleicht in Vorfreude auf
kommende Reisezeiten, vor allem aber auch als hilfreicher Begleiter für unterwegs,
ob es südlich in die Alpen oder an die Nordsee geht, in die Eifel, den Harz, nach Rügen oder nur kurz mal in den Thüringer Wald. Neue Presse, Coburg
Gleich vorweg: Für naturbegeisterte Familien, die gerne ihren Urlaub in Deutschland
verbringen, ist der vorliegende Atlas eine ideale Fundgrube. Auf über 30 Seiten werden die deutschen Nationalparks und Biosphärenreservate vorgestellt. Das passiert
jeweils mithilfe einer kleinen Karte und eines recht ausführlichen Informationsteils,
der mit der Identifikationsfigur Petronella immer die Interessen der Kinder im Blick
hat. EKZ-Bibliotheksservice

Eine schaurig-lustige Abenteuerreise von zwei richtig dicken Freunden. Frankenpost
„Diese Fledermaus wird Kinderherzen im Sturm erobern!“Bücher-Magazin.
Beim ekz bibliotheksservice „Überall empfohlen“.
Von Stiftung Lesen empfohlen.
„Sehr empfehlenswert“, Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW.
„Originell und amüsant geschrieben und wunderbar erzählt.“ www.leser-welt.de
„Spannend erzählt, unterhält kleine Zuhörer bestens.“ natur + kosmos
„Die Abenteuer-Geschichten um Sandor und seinen Freund zeigen auf erlebnisreiche
Weise, wie sich Werte wie Gemeinschaft, Toleranz, Freundschaft und Verantwortung im Alltag pflegen lassen.“ Coburger Tageblatt
„Eine solche Fledermaus, die sich im Rollokasten des Klassenzimmers einnistet und
einem in brenzligen Situationen vorsagen kann, wünscht sich wohl manches Kind.“
Märkische Allgemeine Zeitung
Mit der sprechenden Fledermaus Sandor tummelt sich eine sehr sympathische Figur in der Kinderbuchwelt. Besonders bemerkenswert für mich: Sandors Abenteuer sind fantasievoll spannend erzählt, erklären aber dazu sorgsam und interessant die natürliche Lebensweise von Fledermäusen. Also: Unbedingt lesen! Buchhandlung Rieman, Coburg

Sandor hat uns nachhaltig begeistert! Die kleine, sprechende Fledermaus und ihr Menschenfreund Jendrik haben uns, obwohl Fledermäuse doch eigentlich gar nicht sprechen können, behutsam und liebevoll den Blick für alltägliche Probleme und Herausforderungen gestärkt. Eine wertvolle Geschichte, die auch mit ihren Illustrationen besticht.
Buchhandlung Klingberg, Freiburg
Vorlesen, selber lesen, hören! Sandor ist einfach zu empfehlen. Ein kleines Buchjuwel
von einem kleinen Verlagsjuwel auf dem großen Buchmarkt! Einfach mal ausprobieren!
Buchhandlung Monika Kremer, Haren

Die fünfjährige Kinderkritikerin von Radio Regenbogen Rosenheim befindet:
„Der Sandor ist total süß!“

Buchhändlerstimmen zu Petronella Glückschuh und Sandor
Es gibt schon Fragen nach Fortsetzungen…
Alle Titel sind liebevoll illustriert, mit einem Lesebändchen aufwendig ausgestattet
und fallen so schon optisch aus dem Rahmen des Üblichen.
Auch inhaltlich heben sie sich wohltuend von vielem ab, was für fortgeschrittenere
Leseanfänger auf dem Markt ist. Man ist schnell drin in den Geschichten; sie sind
spannend und witzig und in einer klaren Sprache erzählt, die sich nicht bei den Kindern anbiedert. - Darüber hinaus wird, fast nebenbei, Sachwissen über die Tiere vermittelt.
Die größere Schrift und der Zeilendurchschuss erleichtern zwar das Selberlesen, aber
als Erwachsener kann man diese schönen Bücher auch prima vorlesen, und zwar
ganz ohne sich zu langweilen. Rundum also eine Empfehlung.
Buchhandlung Moby Dick, Ingo Herrmann und Heike Röminger, Prenzlauer Berg, Berlin

Erfolgreiche Lesungen, sehr gute Resonanz
Schon viele Male begeisterte Frau Flechsig mit den Petronella- und SandorGeschichten die Kinder in Falkensee. Die liebevoll gestalteten Lesungen in unserer
Buchhandlung waren immer ein großer Erfolg! - Die Bücher sind mit ihren farbigen
Illustrationen und Lesebändchen kleine Schmuckstücke, nicht nur für Erstleser.
Kristine Millberg, Buchhandlung Die Leseratte, Falkensee

Chacha-Casha, das kleine Chamäleon
Von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW „sehr
empfohlen“: Begleitet wird die Geschichte mit eindrucksvollen farbigen
Illustrationen, die aus der Perspektive
des kleinen Chamäleons in Bezug auf
Farbe und Größenverhältnis zur Umgebung dargestellt werden. … Kinder lernen hier, dass Vorsicht manchmal sehr
nützlich sein kann. Man muss nicht immer der mutigste sein.
Die Geschichte ist sehr schön erzählt
und hat auch tolle Nebengeräusche,
was das Zuhören realistischer macht.
Eine schöne Geschichte und durch die Mehrsprachigkeit gleich für mehrere Altersgruppen geeignet. Zum Hören und (Nach)spielen für die (ganz) Kleinen und für etwas ältere Kinder, die bereits einen Sinn für fremde Sprachen haben. Wer schon etwas Englisch oder Französisch spricht, kann hier etwas dazu lernen oder seinen vorhandenen Kenntnissen einen weiteren Schliff geben. Reziratte
Die Illustrationen sind bezaubernd und fantasievoll gestaltet, alle Blätter sind so farbenfroh und passen zur Erzählung. Alaa El-Bundeglii gelingt es wunderbar mit ihren
liebevollen Zeichnungen ein Lächeln in das Gesicht der kleinen Leser zu zaubern.
Amazon-Kundenrezension
Chacha -Casha wurde allen Kindern gewidmet die etwas ängstlich sind. Es ist ein
wunderschönes Buch und lässt sich fantastisch vorlesen. Kleine Kinder können sich
gut in Chacha -Casha hineinfühlen. Und so erlebt man eine Reise über Vorsicht, über
sich hinaus wachsen und dabei nicht unüberlegt zu handeln, bis hin zum stolzen Gefühl, einen schweren Schritt gegangen zu sein. Amazon-Kundenrezension
Chacha-Casha ist zum vorlesen perfekt geeignet. Der Text ist für Kinder leicht verständlich und spannend obendrein. Der Zeichner hat mit viel Talent wirklich wunderschöne, bunte Bilder geschaffen die genau zur Geschichte passen… Wir haben auch
das Hörspiel zum Buch… Die vielen Geräusche im Hintergrund passten ganz wunderbar und auch das Chacha-Casha-Lied wurde mit Begeisterung gehört. AmazonKundenrezension
Aber auch unabhängig vom Mutmach-Thema ist es ein hübsches Kinderbuch. Die
farbenfrohen Illustrationen laden zu Entdeckungsreisen in der Gartenwelt ein.
…Mich spricht dieser Zeichenstil sehr an, die Bilder wirken wie in einer Traumwelt.
Amazon-Kundenrezension
Chamäleons haben eine ganz besondere Fähigkeit - sie können ihre Körperfarbe der
Umgebung anpassen. Das wird ihm aber noch richtig nutzen. Eines Tages geraten
seine Freunde nämlich in Gefahr und es liegt an ihm, die anderen zu retten… Frankenpost 2014

Pünktchen, das Küken
Die Foto-Bilderbücher sind zurück! Und nicht nur
Eltern, die in ihrer Kindheit den Esel
Benjamin liebten, werden dieses kleine Tierabenteuer mögen: mit tollen Fotos in leuchtenden
Farben, einer gelungenen Verbindung von Sachinfos und Geschichte und einem besonders
liebenswerten kleinen Erzähler. Ab ca. 4 Jahren
Stiftung Lesen 02/14
Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive
des Kükens. Auf jeder Seite ist ein Foto mit einem
Satz oder einem kurzen Text zum Vorlesen. Das Buch ist aufgebaut wie ein Bilderbuch für junge Kinder, anstatt Illustrationen mit farbigen Fotos. Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der GEW. „Empfehlenswert“
Ein schönes Kinderbuch für die ganz Kleinen, die lernen, dass Freundschaft zu den
wichtigsten Dingen gehört, egal ob zwischen Tier und Mensch oder auch zwischen
Menschen untereinander. Schön geschrieben und toll fotografiert.
Alternativmusik.de
Super! Mehr fällt mir auch gar nicht ein. Ich kann es jedem Haushalt mit einem kleinen Kind wärmstens ans Herz legen. Sehr liebevoll erzähltes Buch für die Kleinsten
mit einer Menge schönen Tierfotos. Erinnert mich an die Kinderbücher aus meiner
Zeit. I Like! Amazon-Kundenrezension
Pünktchen das Küken, ist ein Buch wie aus meiner Kindheit. Durch die liebevollen Fotos entführt es die Kleinen auf einen Bauernhof, wo sie miterleben wie Pünktchen
geboren wird und Tiere auf dem Hof kennen lernt. Amazon-Kundenrezension
Ich habe das Buch "Pünktchen und das Küken" gelesen und Gänsehaut bekommen!
Die Geschichte ist wirklich rührend und die Bilder dazu sind wundervoll!! Wirklich
zauberhaft!! Amazon-Kundenrezension
Die brillanten und stimmungsvollen Fotos in diesem Buch sind ganz entzückend. Das
Buch ist wie ein schönes Album ausgestattet, wobei sich das Thema "Pünktchen"
durch die gesamte Gestaltung zieht wie ein roter Faden. ... Mit diesem wunderschön
und liebevoll gestalteten Büchlein hat man jederzeit ein Geschenk, das nicht nur
Kinderherzen höher schlagen lässt. Klusliest.blogspot
Die Bilder/Fotos sind ganz allerliebst und sehr warmherzig. – Gleiches gilt für die Geschichte, die darüber hinaus super geschrieben ist und sich HERVORRAGEND vorlesen lässt. – Dieses Buch ist toootaaal süß! tintentaucher 03/2013
Ein wunderschönes Buch mit einer tollen Geschichte und professionell gemachten
Fotos. Dieses Buch passt zur Osterzeit, ist aber nicht zeitgebunden, denn die Erlebnisse, die Pünktchen erlebt, machen zu jeder Jahreszeit Spaß.
LesendesKatzenpersonal 2014

