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Monika Wimmer-Schumann

Kleiner Regenwurm Mino hilft dem Nikolaus
Rechtzeitig zur letzten Weihnachtszeit ist das neue Kinderbuch von Monika Wimmer-Schumann
erschienen: In „Der kleine Regenwurm Mino hilft dem Nikolaus“ erlebt der Würmling seinen ersten
Winter. Und steht flugs vor der Aufgabe, die reibungslose Auslieferung der Geschenke an die lieben
Kinder zum Fest zu organisieren.
Herrje, wie soll das nur gelingen? Aber der Reihe nach: Mino lebt seit seinem Auszug aus dem
Wurmbau auf dem Bauernhof. Als erstmals Schnee fällt, erschreckt er: „Die ganze Landschaft ist
verschwunden, alles ist weiß“. Über Nacht ist der Winter übers Land gekommen! Seine Freunde
nehmen Mino an die Hand – auf geht’s ins Schneevergnügen. Es schneit tagelang. Die Kinder
können den Hof nicht verlassen, um zur Schule zu gelangen. Trotzdem gibt es Unterricht für den
kleinen Mino. Er soll alles über den Nikolaus und Weihnachten erfahren – sein erstes Fest. Mino
hört gespannt zu. Da durchfährt es ihn: „Wenn es so doll schneit, wie soll dann der Nikolaus die
Geschenke bringen?“ Er kann mit seinem Schlitten ja gar nicht landen! Mino schmiedet einen Plan:
„Wir brauchen eine Landebahn“. Mit vereinten Kräften packen es Mino und seine Freunde an. Und
tatkräftig unterstützt werden sie nicht nur durch die Truppe aus dem Wurmbau ...
Mit ihrem neuen Kinderbuch knüpft die Münchner Autorin an den Erfolg ihres Erstlingswerks „Mino
traut sich was“ an. Dort beginnt die Geschichte des kleinen Mino. Das neue Werk steht zwar für
sich, darf aber als Fortsetzung der Lebensgeschichte des kleinen Wurms gelten. Was die Bücher
besonders macht, ist nicht die hübsche wie lehrreiche Geschichte allein: Monika WimmerSchumann hat beide Werke auch selbst kreativ und farbenfroh illustriert. Geeignet zum Vorlesen
und für Erstleser.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Weitere Bücher von dem kleinen Regenwurm Mino:
Der kleine Regenwurm Mino traut sich was

