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Stellen Sie sich vor, Sie beschrieben einem außerirdischen Wesen in einem Brief alles das, was es über 
das Leben auf der Erde wissen sollte. Was würden Sie schreiben? Was müsste unbedingt gesagt werden, 
damit sich dieses Wesen das Leben auf der Erde vorstellen könnte?

Diesem gedanklichen Experiment ist Sophie Blackall auf einer fünfjährigen Reise nachgegangen und hat 
sich auf Ihrem Weg mit vielen Kindern darüber unterhalten. Herausgekommen ist dieses wundervoll 
illustrierte Bilderbuch, das mit einfachen Sätzen die Vielfalt der Erde auf den Punkt bringt.

So beginnt der Junge Quinn seinen Brief mit den Worten: „Liebes Wesen aus dem All, das hier musst du 
wissen, wenn du uns besuchen kommst.“ und nimmt uns mit auf die Reise durch seine Gedankenwelt.

Das Bilderbuch lässt mich immer wieder über die Schöpfung, das bunte Leben der Menschen auf 
 unserem Planeten und die Einzigartigkeit jedes Einzelnen staunen. Es fordert indirekt dazu auf,  
sich um unsere Welt und unsere Mitmenschen zu kümmern und Sie anzunehmen, so wie sie sind.

Nicht verwunderlich war es bei diesem tollen Buch, dass es gleich mehrere Mitarbeiter/innen der 
Medien stelle in unserem Adventskalender vorstellen wollten. Mir gefällt es sogar so gut, dass ich es 
 bereits verschenkt und für mich Zuhause gekauft habe.

Denkbar ist es auch, das Buch im Kindergarten oder der Grundschule einzusetzen oder aber auch das 
Gedankenexperiment einmal selbst (oder auch mit Schüler/innen jeden Alters) durchzuspielen.

Dieses Buch ist auch in der Medienstelle entleihbar. (Signatur: 82.053.2 Blac)

Das aktuelle sowie die bisherigen Adventskalendertürchen des KI  Aachen finden Sie 
auf der Webseite des KI unter https://ki-aachen.de/KI-adventskalender-2020

Die aktuellen Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten der einzelnen  Abteilungen 
entnehmen Sie bitte der Webseite.
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