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Eine Welt in kleinen Dosen zum Glücklichsein. Kann man Glück kaufen? Ein Leerstück zum Glück! 

Kann man Glück kaufen? Wann ist man glücklich? Glück braucht Zeit und einen Blick in die Tiefe. Das 
sind die versteckten Aussagen in Davide Calìs und Marco Somàs Kinderbilderbuch Der 
Glücksverkäufer. Es ist für Kinder von 4-6 Jahren herausgegeben und auch zum Analysieren und 
Interpretieren des Thema Glücks im Unterricht sowie zum Philosophieren zu Hause geeignet. Ich 
würde es auch in der Therapie sowohl mit Kindern als auch Erwachsenen sowie alten Menschen sehr 
empfehlen! 

Das Buch ist im großformatigen Hardcover herausgegeben und mit wundervollen märchenhaften 
Bildern ausgestattet. Es geht auf allen Bildern um Bäume, in denen kleine wunderbare filigrane 
Häuschen dargestellt sind. Dazu macht sich eine fantastische Vogelwelt auf. Die Bilder sind für sich 
Kompositionen, in denen sich fantastisches und detailreiches entdecken lässt. Kleine Traumwelten 
des Glücks. 

Klingelingeling hört man schon von Ferne. Herr Taube, der Glücksverkäufer kommt mit seinem 
Lieferwagen und verkauft Glück in Dosen. In kleinen Dosen, in großen Dosen und als 
Familienpackung. Kann man Glück kaufen? Und was genau ist in diesen Dosen drin? 

Frau Wachtel mag das Glück mit ihren Freunden zum Abendessen teilen. Frau Zaunkönig kann sich 
nur eine kleine Dose leisten. Frau Kohlmeise hat viele Kinder und kauft sich gleich eine 
Familienpackung. Frau Wiedehopf kauft ein ganzes Dutzend von den niedlichen Dosen für 
Weihnachtsgeschenke. Herr Weidenlaubsänger versucht zu Handeln. Aber gibt man Glück zum 
halben Preis weg? Auf Glück gibt man keinen Rabatt. Herr Star mag kein Glück. Künstler müssen doch 
auch leiden, um kreativ zu werden. Herr Fasan macht es geschickt und gibt erst mal vor aus Prinzip 
kein Glück zu kaufen, obwohl er gern würde. Dann kommt noch die ältere Frau Rotkehlchen. Für wen 
kauft sie die klitzekleine Dose? Das war es mit der Vogelwelt, doch dann fällt eine Dose aus dem 
Lieferwagen und Herr Maus sammelt sie auf. Was ist wohl in der Dose? Genau das was er gewollt 
hat! Die Unterschiede zwischen den weiblichen und männlichen Vögeln sind mir zu pointiert und 
hätten ausgewogener sein können. 

Was steckt wohl hinter diesen symbolhaften Bildern? Bekommt man mehr Glück, wenn man auf dem 
Boden bleibt? Sind Frauen glücklicher, weil sie schneller zugreifen und nicht so viel hinterfragen? 
Wieso sind die Männer kritischer und hinterfragen mehr? Was kann man in Glücksdosen erwarten? 
Wofür steht eine kleine Dose? Geht es um eine Dosis? Und wenn ja von was? Schauen wir lieber auf 
den Baum hoch und weniger auf den Boden? 

Eine Welt in kleinen und großen Dosen zum Genießen! Zum Fliegen und Landen und Verweilen.  

Die Altersangabe würde ich nach oben bis 120 korrigieren. 

5 bemalte und fantastische Dosen voller Träume für diese grandiose Buch! 

Heute schon eine Dose Glück abbekommen? Vielleicht lohnt sich ein Blick auf den Boden! Setzen sie 
sich am besten zum gemeinsamen Anschauen und Lehnen sie sich an einen Baum! 

Ein Leerstück zum Glück! 


