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Rezension  

Von Goethe, Johann Wolfgang; Ensikat, Klaus. Poesie für Kinder. Osterspaziergang. Kindermann 
Verlag. Berlin. 2018. 5. Auflage. 24 S. EUR 18,00 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche – in wundervollem Arrangement als Bilderbuch für Kinder 

Wie ist es, wenn der Frühling seine Pforten öffnet? Johann Wolfgang von Goethe hat eine mögliche 
Szene in seinem Klassiker der Tragödie Faust 1 erschaffen. Wer kennt nicht den Osterspaziergang? 
Eine poetische Explosion dieser wunderbaren Jahreszeit. 

Wie im Kindermann Verlag gewohnt, ist hier wieder ein sehr schönes Kinderbuch in einem großen 
Hardcoverformat mit wunderschönen Bildern in mittlerweile 5. Auflage entstanden. Das Gedicht ist 
reine Poesie und wurde ebenso poetisch mit Bildern von Klaus Ensikat arrangiert. Die Seiten werden 
durch die Bilder ausgefüllt und in kleinen weißen Kästen auf 24 Seiten die Verse eingebettet. 
Begleiten sie Faust und Mephisto auf ihrem Spaziergang! 

Der Protagonist Faust sinniert in dem Gedicht über die Schönheit der Natur und das 
zwischenmenschliche Miteinander. Beides nimmt er sonst in der Tragödie so gar nicht wahr. 
Mephisto begleitet ihn und beide sind düster und grimmig dargestellt bis sie auch am Ende des 
Spaziergangs dann doch freundlicher dreinschauen.  

Der Winter muss sich verabschieden, kämpft noch „von dorther sendet er, fliehend, nur ohnmächtige 
Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur.“ Und der Frühling gewinnt die Oberhand. 
Die Menschen drängen heraus und „überall regt sich Bildung und Streben.“ 

„Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn“.  

Ein wundervolles Buch, um gemeinsam mit Kindern ab ca. 6 Jahren den Frühling und Ostern 
einzuläuten und poetisch über die Schönheit der Welt zu sinnieren. Zum Gedicht lernen durch die 
visuellen Reize perfekt geeignet.  

„Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an.“ Auch dieses Buch. 

Ein Klassiker der Poesie für Kinder aufbereitet und als ein für sich stehendes Kunstwerk erschaffen. 
Wunderbar!  

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche…“. 5 Schneeglöckchen für diesen wunderbaren poetischen 
Klassiker der Weltliteratur!  

Auf und ab nach draußen! … „sind sie alle ans Licht gebracht.“ 


