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Sabine Wunderlich besitzt viele Talente. 

Sie ist Schriftstellerin, Künstlerin, Musikerin, Frau, Freundin, Tochter. 

Und das alles trotz allem was sie erfahren hat. 

Was sie aber vor allem ist ... 

… eine liebende Mutter. 

Diese Liebe war der Anlass für ihr Kinderbuch. 

Die Gedichte und die Freude über ihren Jungen Luis möchte sie mit anderen 

Kindern und deren Eltern teilen. 
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Diesen Gedichtband widme ich meinem Sohn Luis 

zur Einschulung im August 2019 
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Ich bin Sabine Wunderlich und freue mich, dass du dieses Buch in deinen 

Händen hältst. Mir gefällt es zu schreiben, Musik zu machen und kreativ zu 

sein. Wenn du neugierig bist und Lust auf ein Abenteuer hast, dann lass dir 

meine Gedichte doch von einem lieben Menschen vorlesen! Entdeckt die 

Zeilen und Bilder gemeinsam, begebt euch auf die Reise, lasst euch verzaubern 

und genießt eine entspannte Zeit zusammen! 
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Ein ABC aus dem Leben 
 

A wie Anmut sollst du haben 

Im ersten Teil singe ich meinem Kind ein Lied über ein Glöckchen, das ich am 

Schuh trage. Wiege sorgsam die Worte, welche ich ihm sagen möchte. Und 

spreche von einer Zeit, die für uns alle nicht leicht gewesen ist. Setze Frohsinn 

in einen Vers für alle, die sich am Leben freuen. 

B wie Bescheidenheit kann nicht schaden 

Dieser Teil erzählt wie ein Kind uns seine Welt beschreibt. Wo Menschen 

einfach da sind, mit denen es froh durchs Leben gehen möchte. Darin gibt es 

eine Möwe die den Löwen zwickt, weil der sich im Gras versteckt hat. Das 

Nashorn gibt uns einen Kuss. Ein freundlicher Drache sitzt oben auf dem Dach, 

der im Traum ins Kinderzimmer kracht. Für uns erklingt noch ein Dankeslied, 

weil wir gemeinsam auf sonnigen Wegen durch die Welt gehen. 

C wie Cleverness hilft bei schweren Fragen  

Mein Lavendelpüppchen, das im frohen Sinn genäht, nehm ich mit ins 
Schlummerland. Und wenn die Regentropfen gegen Fensterscheiben klopfen, 
führt mich die Phantasie zu einer Gedankenkette von Achtsamkeiten. Da 
leuchtet ein Licht weit in der Nacht und ich werde gehalten, sicher und warm. 
Ein Spaziergang durch die Siedlung ist schön. Am Schluss flattert eine kleine 
Ente hinüber auf den Fluss, wo ihre Freunde auf sie warten. 
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D wie Durchsetzungskraft für deine Aufgaben 

Es ist schön, dass es die liebe Sonne gibt. Wenn sie hell scheint, freue ich mich. 
Wenn sie untergeht, schlafe ich ein. Schließlich auf dem Weg zur Schule, denke 
ich übers Lernen nach und erst auf dem Heimweg sehe ich die  Blumen 
blühen. Ich will sagen, was ich schon gelernt habe. Manchmal gehen wir zum 
Eiscafé an der Ecke. Bis sich der Himmel zuzieht und ein stürmischer Wind 
aufkommt. Dann blitzt und donnert es und ich  bin  froh drinnen zu sein. 
Auch der Tag im Zoo ist für mich immer was ganz Besonderes. Schließlich sitzt 
auf der Banane ne olle Fliege, dann auch noch in der Sahne. 

E wie Ehrgeiz soll dich tragen 

Stellt euch vor, es sitzt eine Nachtigall im Hühnerstall. Da ist bestimmt richtig 

was los. Und ein Löwenzahn denkt von mir ich bin ein Riese. Dies Alles könnt 

ihr in den Versen dieses Kapitels nachlesen. Und ich erzähle von meinem Kind, 

das seinen Weg in der Welt findet. 
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A wie Anmut sollst du haben 
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DIE WAAGE 
 

Stell dir vor, du wirst geboren und das erste was dabei passiert, ist das du 

gewogen wirst von Menschenhand. Wie wäre es, wenn du auch von Gott 

gewogen würdest? Behutsam wiegt er ab, was dich im Leben umhaut und was 

dich stärkt. Was du brauchst und was nicht. Wer zu dir passt oder was dich 

lehrt auf dich allein zu vertrauen. Und das alles in seiner Hand. Er lässt dich 

nicht los, damit du deinen Weg gehen kannst und heranwächst. Einen Weg 

den du verlieren kannst oder dem du treu bleibst, weil du das Gefühl der 

Geborgenheit kennst. Manchmal braucht es Zeit, manchmal viel Zeit, diesen 

Weg zu finden. Gott reicht dir stets seine Hand, er hält dich, auch wenn du es 

nicht merkst, ganz lange, bis du lernst, wie es geht was du dir wünschst. Denn 

er kennt das Gewicht deiner Seele, deiner Wünsche und deiner Hoffnung und 

vieles mehr. Es ist nicht immer Frühling. Die Seele weiß von den leichten und 

schweren Dingen im Leben. Doch sollst du sicher geborgen sein in den Armen 

der Liebe und der Kraft eines gesunden Geistes. Ich wünsche dir Menschen an 

der Seite, die dich wärmen und verstehen und einen gesunden Verstand, der 

dich führt. In meinem Herzen ist immer Platz für dich und ich helfe dir, dass 

du lernst dem Guten zu vertrauen. 
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