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STIL 

Figuren
Wer sagt eigentlich, dass 

Bücher rechteckig sein 
müssen? Na, bitte! Sie 

können genauso gut auch 
schräg sein. Und auch die 

Figuren drinnen dürfen 
einem gerne alle entgegen

poppen. Weil die 
 Zirkuswelt, um die es geht, 

ohnehin etwas  
ungewöhnlich ist und  

gegen den Strom zu denken und zu sehen 
 unbedingt früh eingeübt werden sollte. 

➺ A. Boisrobert/l. Rigaud: «Eins, zwei, drei –  

die Akrobaten», Kleine Gestalten, Fr. 34.90.

Buchtipps

Ziemlich anders

Frauen
… können genauso 
gute Erfinderinnen 
und Mathematike

rinnen sein wie 
Männer. Und weil 

Mädchen und 
Jungen das von 

Anfang an wissen 
müssen, ist «Ada und die Zahlenknack

maschine» ein wichtiges und schönes Bilder
buch. Auch für die Eltern. Denn wer kennt 
schon Ada Lovelance, die Erfinderin des 

ersten Computers? Kaum einer. Ihren Vater, 
Lord Byron, dagegen jeder. Ungerecht! 

➺ Z. Tucker/R. Kastaller: «Ada und die Zahlen

knackmaschine», Nord Süd, Fr. 23.90.

Formen
Es kann sein, dass Kinder 

das Buch moosdoof 
finden. Oder auch:  
supertoll. Denn die 

 Geschichte von Wilhelm 
Tell wird in dem Büchlein 

ganz ohne Text und 
Illustration nur anhand von Formen erzählt, 
die mithilfe eines Spickzettels entschlüsselt 
werden müssen. Ist einen Versuch wert. 

➺ Warja Lavater: «Tell»,  

Nord Süd Verlag, Fr. 19.90.

Bed&Breakfast Quellenhof, Uetendorf (BE)

Sich verwöhnen lassen 
In dieses herzige B&B in einem alten Bauernhaus in der Nähe von Thun, kommt man als 
 Familie und übernachtet als grössere Gruppe im umgebauten Sch(l)afstall. Genuss pur 
verspricht jedoch der Aufenthalt mit den besten Freundinnen, der Schwester, 
dem Partner oder der Partnerin. Judith Berger, die umsichtige Inhaberin und Gast
geberin des Quellenhofs, heizt dann den Hotpot im Bauernhofgarten ein, verwöhnt die 
Gäste mit einem  Fondue und allem was dazugehört. So kann man den Tag im wohlig warmen 
Wasser ausklingen lassen und tief in die ländliche Ruhe eintauchen. Der nächste Morgen 
 beginnt vielleicht mit einem BarfussRundgang unter HochstammApfelbäumen vor der Kulisse 
der Berner Alpen, sicher aber mit einem liebevoll zubereiteten Zmorge in der Bauernhofstube. 
➺ GenussPackage mit Hotpot und Fondue, pro Person Fr. 165.–, quellenhofuetendorf.ch Re
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