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Sanftes i{benteuer: Ein Kinderbuch von Elisabeth Potje
Von Menschen, die einen Beruf in Sachen
Umwelt austiben, nimmt man in der Re-
gel an, dass sie t¿tsäcblich ein ausge-
prägtes Bewrsstsein fii¡ die Nat¡:r, ihre
Gesetze, ihre Geschöpfe rurd den Um-
gang mit allem bèsitzen. Die Dresdnerin
Elisabeth Potje, seit etlichen Jah¡en im
Hauptberuf im Sächsischen St¿atsminis-
terium flir Umwelt und Landwirtschaft
arbeitend, pflegt außerdem noch - na'ch
eigener AuSsage seit ihrer Kindheit - ei-
nen Hang zur schriftstellerischen Tätig-
keit. Beide Affinitäten hatten wohl eine
Aktie an einem Kinderbuch, das sie jetzt

im Hallenser Projekte-Verlag
Cornelius veröffentlichte.

"Die Abenteuer von EIia, dem
Wasserschwein' spielen an ei-
nem Seerosenteich, an dem das
Tier - dessen Artgenossen ur-
sprünglich in Südamerika behei-
matet sind - ein neues Zuhause
findet. Die neugierige Elia hat in
Hubsi einen. netten, fi.i,rsorglichen
.Herrn", und sie lernt allerhand Tiere
kennen - die fröbliche Heuschrecke, den
sensiblen Fisch, einen unerschrockenén
Waschbär und manche mehr. Mit denen

erlebt sie allerhand - auf die

"gefiihrlichen Abenteuer" frei-
lich, die der Buchrticken ankün-
digt, wartet der Leser vergebe¡s.
Einen wie auch immer gearteten
Kulminationspunkt gibt es nicht,
die nicht inmer stingente Ge-,
sbhichte läufr im Wesentlichen
sanft dahin - was freilich gut ist

fü¡ die zarter besaiteten unter den klei-
nen Lesern bnv. Zuhörern.

Seine S&irke hat das von Anna Mainz
mit freundlichen, ruhigen Bildern ausge-
stattete Buch sicher da¡in, dass es Kin-

dern den Blick für Schönheit und Vielfalt
der Umwelt schärfen will und ein biss-
chen auch die Notwendigkeit zu verdeut- r
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Elisabeth Potje: Die Abenteuer von Elia,
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