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Feinfühlig mit Medien umgehen – digitale Achtsamkeit für Hunde und Kinder ab 4! 

Wie geht man heutzutage achtsam mit Medien um und wie sieht das aus der Sicht eines Hundes aus? 
Amélie Javaux und Annick Masson geben hier in ihrem 2. Band, einem niedlichen Kinderbuch ab 4 
Jahren, Antworten, wie es und wie es nicht gehen sollte. 

Das Buch ist im Hardcover im Kindermann Verlag herausgegeben und wie im Verlag gewohnt 
hochwertig bunt illustriert. Es ist nach dem Buch „Der Tag, an dem ich den bösen Wolf verjagte“ das 
zweite Kinder-Buch der Autoren im Verlag. Es besteht aus 16 Doppelseiten, die in Bilder mit 
kindgerecht wenig Text eine Geschichte um den Cockerspaniel „Kleiner Krümel“ erzählen. Die 
Geschichte wird in der Ich-Perspektive aus der Sicht des Hundes erzählt. 

Der Kleine Krümel ist der glücklichste Hund der Welt. Er kommt an einem sonnigen Morgen bei seiner 
Familie an. Alle lachten und die Augen leuchteten. Da er so süß war wie ein Keks nannten sie ihn 
Krümel. Alle gibt es gleich dreimal: Gassi gehen, Umarmungen und Leckerlis. 

Doch dann kam Oma zu Besuch und brachte Dinge mit, welche die Kinderaugen erneut zum Leuchten 
brachten: Ein Smartphone, eine Konsole und ein Tablet. Seitdem ist alles anders. Alle sind sehr 
beschäftigt und im Haus ist es jetzt voll. „Ich langweile mich schrecklich.“ Die Kinder bekommen nichts 
mehr mit, fast als wären sie hypnotisiert. 

Der kleine Krümel denkt sich viel aus, um sie zu begeistern. Nichts funktioniert. „Oma hat mein schönes 
Leben zerstört.“ Ihre Geschenke haben alle Krank gemacht und sogar die Eltern angesteckt. 

Krümel muss verschwinden. Alle suchen ihn. Ob sie ihn wiederfinden? Ob er wieder glücklich werden 
kann?  

Eine niedliche Geschichte um den achtsamen Umgang mit Medien und Zeit mit der Familie und mit 
sich selbst. 

… Und den glücklichsten Hund der Welt! 

Feinfühlig, clever und achtsam erzählen die Autoren diese Story aus Hundesicht!  

5-mal Wau für dieses Büchlein! Mit Medien auf den Hund gekommen! 

Lebensfreude lernt man am besten von einem Hund oder ein bisschen mit diesem Buch! 


