Eddie Flitzefuß im Krankenhaus
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Einleitung
Das Buch ist vom Verlag empfohlen für Kinder ab 3 Jahren.
Das Eichhörnchen Eddie Flitzefuß erkundet die unterschiedlichen Krankenstationen
in einem Krankenhaus, wobei die einzelnen Stationen genau beschrieben werden,
ohne zu beschönigen oder Angst zu machen. Teilweise sind das für jüngere Kinder
sehr viele Informationen. Es ist aber gut möglich nur einzelne Abschnitte zu lesen.
Das Buch ist mit einer Mischung aus Fotos und Zeichnungen sehr lebendig und mit
liebevollen Details illustriert.
Inhalt
Das Eichhörnchen Eddie Flitzefuß ist krank und muss ins Krankenhaus. Begleitet
wird er von den Kindern Lenni und Rosina. Gemeinsam durchlaufen sie die
verschiedenen Krankenstationen. Viele Untersuchungen wie z.B. Sonographie, EKG,
Röntgen, Lungenfunktionstest und auch medizinische Begriffe wie z.B. Medikament,
Physiotherapie, Arterien und Venen werden einfühlsam erklärt.
Was wird vermittelt?
Das Buch zeigt Kindern, was in einem Krankenhaus geschieht. Dabei übernehmen
Ärzte und Krankenschwestern einfühlsam die Untersuchungen und geben
umfassende kindgerechte Erklärungen und tragen somit bei, die Angst vor Geräten
und Therapien ein wenig zu nehmen. Beim gemeinsamen Anschauen gibt es viele
Möglichkeiten, die Ängste der Kinder aufzugreifen und mit ihnen über ihre Gefühle
ins Gespräch zu kommen. Personen und Verhaltensweisen werden wertschätzend
beschrieben. In dem Buch sind Kinder und Erwachsene unterschiedlicher
Herkunftsländer abgebildet. Kleidung, Essen, Sprache und Aussehen zeigen
beispielhaft unterschiedliche Gewohnheiten.
Warum auch für TPP geeignet?
Das Buch eignet sich gut für Kinder ab dem Kindergartenalter. Mit Hilfe des Buches
bieten sich viele Möglichkeiten Fragen der Kinder zum Thema Krankenhaus zu
beantworten und über Ängste zu reden. Für jüngere Kinder ist das Eichhörnchen
Eddie, der viele Sachen ausprobiert und auch lustiges macht, sicher interessant. Die
Texte sind allerdings für Kinder unter 3 Jahren noch nicht geeignet. Der Einstieg in
das Buch kann allerdings auch über die witzigen Zeichnungen gefunden werden.

