
HOME SWEET HOME 29Dienstag, 28. September 2010

F
o

to
s:

 is
to

c
k

p
h

o
to

, A
n

to
n

 J
. G

e
is

se
r 

/ 
R

D
B

, Z
V

G
 (

4
)

Leseratten, aufgepasst  
In den Ferien darf ein

gutes Buch nicht fehlen.

Kinder, packt die Bücher ein!

yvonne.eckert
@ringier.ch

1. Das Kinderbuch

Wenn man Elfriede heisst 
und keine beste Freundin 
hat, dann ist das Leben hart. 
Drum muss sich schnell was 
ändern. Zum Glück kriegt 
Elfi e von ihrem Papa ein 
kleines rotes Notizbuch ge-
schenkt. Darin schreibt sie 
alles auf, was erledigt wer-
den muss, bevor das Leben 
so richtig Spass machen 
kann. Doch irgendwie läuft 
alles schief. Und weil ihre 
Oma meint, dass man einen 
schlechten Tag wegsperren 
muss, damit sich kein zwei-
ter dazugesellt, reisst die 
10-Jährige schnell alle voll-
gekritzelten Seiten aus ih-
rem Notizbuch: Beste 
Freundin, dringend ge-
sucht, raus! Papas Gitarre 
verkaufen, raus! Galeristin 
werden, raus! Stattdessen 
notiert sie: Ein neues Le-
ben beginnen. Doch ganz 

so einfach läuH  es nicht. 
Mama und Papa streiten 
weiter, die ältere Schwester 
nervt wie immer, und Elfi es 
dicker Freund Hubert sucht 
seinen Vater. 

2. Das Fantasybuch

Biegt sich euer Regal unter 
den Twilight-Büchern und 
darfs auch mal etwas ande-
res sein als die Romanze 
zwischen Bella und Ed-
ward? Dann taucht ein in 
die dunkle Welt von Kalix. 

Die 17-jährige Werwölfi n 
muss sich vor ihren Ver-
wandten verstecken, die 
sich an ihr rächen wollen, 
und die Werwolfjäger 
 wollen sie auch tot sehen. 
Zum Glück 
gewähren ihr 
menschliche 
Freunde Un-
terschlupf. 
Für alle ab 
14, die weder den Kampf 
zwischen modesüchtigen 
Feuergeistern, Werwöl-

fen und verliebten Wer-

wolfsjägern noch jenen 
mit den 740 Seiten fürch-
ten.

3. Das Handbuch

Wer nicht verreist, braucht 
daheim eine Leseecke, in 
die man sich richtig schön 

hinfl äzen kann. Wieso 
also nicht die Ferien nut-

zen, um die-
ses Projekt 
gemeinsam 
anzugehen? 
Vielleicht ent-
steht noch 

eine Spielmatte oder ein 
Spielschrank. Einrichtungs-
ideen zum Nachmachen 
und Variieren, damit der 
Satz «Auf dein Zimmer!»  
gar nicht mehr so strafend 
wirkt. l

BUCH → Ob 
kurz oder lang, 
ob für Kleine 
oder Grössere: 
Ferien-Lesestoff  
der macht Spass.

Abwechslung 
für Kinder 
beim Lesen.

Darf ich Pferde 
alleine halten?

Ich habe in einer ZeitschriH  ge-
lesen, dass Pferde nicht mehr 
einzeln gehalten werden dür-
fen. Stimmt das wirklich?
 Sibylle Brunner aus Seengen AG

Liebe Frau Brunner
Tatsächlich schreibt das seit Sep-
tember 2008 geltende neue Tier-
schutzrecht vor, dass Tieren sozial 
lebender Arten angemessene Sozialkontakte mit 
Artgenossen ermöglicht werden müssen. Für die 
Pferdehaltung bedeutet dies konkret, dass die Tie-
re Sicht-, Hör- und Geruchkontakt zu mindestens 

einem anderen Pferd haben müs-
sen. Wobei Ponys, Esel, Maultiere 
und Maulesel rechtlich ebenfalls als 
Pferde gelten. Da für die Umstel-
lung von Einzel- auf Gruppenhal-
tung stallbauliche Massnahmen 
notwendig sind, haben Reiter, die 
ein Pferd bereits am 1. September 
2008 einzeln gehalten haben, noch 
bis zum 1. September 2013 Zeit, 

ihre Haltung anzupassen. Für Neuhalter gilt die 
Bestimmung hingegen bereits heute.

Hunde-
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgen
mit Tieren

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die Stiftung für das Tier im 

Recht, Postfach 1033, 8034 Zürich, oder briefkasten@tierimrecht.org

Sozial Pferde brauchen Artgenossen.

Wer hat JFK umgebracht? Warum 

war der erste US-Präsident gar nicht 

George Washington? Und was hat es 

mit der Zahl 23 auf sich? Diesen Fra-

gen geht die «Illuminatus»-Trilogie 

von Robert Shea und 

Robert A. Wilson ironisch und 

scherzhaft auf den Grund. Mit ihren 

unzähligen Handlungssträngen 

wirkt die Geschichte wie ein irrer 

Trip durch die US-Geschichte. Ein

Heidenspass, der mich nicht zum 

Verschwörungsfanatiker machte, 

dafür öfters zum Lachen brachte.

Verschwörungen? 

Das Lieblingsbuch von Martin 
Steiner, Game-RedaktorHerzblatt

Kalix, Fluch der
Werwölfe Martin Millar, 
Fischer, 25.90 Fr.

Raum für Kinder
Sam Scarborough, 
Haupt, 39.90 Fr.

Beste Freundin
dringend gesucht!
Katja Alves, Beltz &
Gelberg, 20.50 Fr.


