„Die Abenteuer der kleinen Sheila“ von Jochen Poll ist ein fantastisches Bilderbuch mit realistischen
Informationen für jüngere und ältere Kinder. Es bietet Möglichkeiten zum Nachforschen und sich zu
informieren. Vielfältige Themen werden aufgegriffen, wie z.B. Klimakrise und Umweltschutz,
Freundschaften und gemeinsame Abenteuer. Beeindruckend ist die Vielfalt der Informationen über die
verschiedenen Gegenden, Erdteile und Regionen der Welt, so dass man viel in diesem Buch lernen kann.
Die Erlebnisse der kleinen Schnecke Sheila mit ihren Freunden beziehen sich auf die jeweiligen
Besonderheiten der Gegend und der darin vorkommenden Tiere, aber auch geschichtliche und kulturelle
Besonderheiten werden gestreift.
Die Geschichten sind mit besonders schönen, warmherzigen Illustrationen versehen, so dass jüngere
Kinder nicht überfordert werden und man gut ins Gespräch mit ihnen kommen und ggf. weitere
Informationen einfügen oder auch über Freundschaft und die auftretenden Probleme reden kann. Die
Sprache ist kindgerecht und birgt ein großes Potenzial zur Unterstützung und Förderung der kindlichen
Sprachentwicklung. Es besteht eine enge Wechselbeziehung von Bild und Text. Kinder können so die
jeweiligen Tiere erkennen, benennen und die Erlebnisse in der Geschichte nacherzählen.
Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen, hat eine gute Länge zum Vorlesen und lässt Raum zum
Nachdenken und eigene Ideen einbringen. Immer wieder gibt es überraschende Situationen, die
bewältigt werden müssen. Solche Einlagen sprechen Kinder an und erhöhen die Spannung beim Zuhören
bzw. selber lesen. Kinder können sich leicht in die Geschichten hineinversetzen und die Erlebnisse
nachvollziehen.
Im Anschluss an die Erlebnisse der Tiere sind Fragen zu den Geschichten notiert, die von Kindern
beantwortet werden können. Ebenso werden wichtige Begriffe erklärt und erläutert.
Im letzten Kapitel wird Wissenswertes über die verschiedenen Kontinente kurz und prägnant unter den
jeweiligen Stichworten aufgeführt und ergänzt. Diese zusätzlichen Kapitel sind sehr hilfreich sowohl für
die vorlesende Person als auch für Kinder, die selber das Buch lesen möchten.
Insgesamt ist es ein sehr gelungenes Kinderbuch mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Kindergartenund Grundschulkinder.
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