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Interview
Das kreative Duo hinter der „ISS mich Pflanzen“-Kinderbuchserie
Die Gründerinnen der Buchserie „ISS mich Pflanzen“, gleichzeitig Autorin und Gestalterin der
Kinderbücher „Blumenkinder in der Wiese“ und „Blätterwichtel in der Natur“, erzählen, wie es
von der Idee zum ersten gedruckten Exemplar kam – und wie es jetzt weitergeht.
Kinderbücher über essbare Blumen und Blätter. Wie kamen Sie darauf?
Ursula Meiser-Meindl: Als meine Kinder noch klein waren suchte ich vergeblich ein Buch, mit dem ich
ihnen die Natur „direkt vor der Haustüre“ zeigen und näher bringen konnte. Auch beruflich war ich auf
der Suche nach einem solchen „Werkzeug“ für meine Teilnehmer, denn ich hatte einen
Kräuterpädagogiklehrgang auf die Beine gestellt – also Kräuterwissensvermittlung. Aber das einzig
annährend passende, was ich fand, war ein altes Buch mit Gedichten zu Blumen. Ich wollte aber mehr
als vorlesen, ich wollte mit den Kleinen gemeinsam entdecken – und das Gesammelte dann verkochen.
Da dachte ich mir: „So was müsste man machen.“
Maket Mate: Einen kleinen, lustigen, eben kindgerechten Ratgeber, der gleichzeitig auch praktisch
genug ist, dass man ihn mitnehmen kann raus in die Wiese und auch in die Küche. Deshalb die dickere
Pappqualität, deshalb abwischfeste Seiten, die aber gleichzeitig komplett ungiftig sind. Und darum
haben wir uns für die Produktion in Italien entschieden, nicht in China.
Ein Kinderbuch, das die Kleinen wieder näher zur Natur bringt?
Ursula Meiser-Meindl: Ja, denn für uns steckt eine Vision dahinter. Es geht uns um mehr, als „nur“ ein
nettes Kinderbuch zu machen. Wir wollen Groß und Klein für die Natur begeistern und „altes Wissen“
über Wildkräuter vermitteln. Denn diese Blumen und Pflanzen – die man entweder gleich vor Ort in den
Mund stecken oder zu leckeren Gerichten verkochen kann – hatten schon seit jeher eine Verwendung in
der täglichen Küche und auch in der Volksmedizin.
Maket Mate: Es ist wichtig, dass schon die Kleinen merken: Essen ist nicht notwendigerweise ein
Fertiggericht, dass es im Supermarkt gibt. Selber suchen und sammeln, verarbeiten und gemeinsam
essen – das fördert ein Verständnis für die Wertigkeit und die Kreisläufe der Natur.

Wie wurde die Idee zu fertigen Büchern?
Ursula Meiser-Meindl: Ich habe in meiner Karenz meine Blumenkinder-Gedichte geschrieben und mich
auf die Suche nach Menschen gemacht, die dieses Projekt mit mir gemeinsam starten wollen...
Maket Mate: ...und bist dabei quasi über mich gestolpert. (Beide lachen)
Ursula Meiser-Meindl: Genau! In Gesprächen stellte sich heraus: Wir wollen gemeinsam eine Buchserie
herausbringen, die unseren Vorstellungen und Ideen entspricht. Wir wollen nicht bloß eine Idee an
jemanden verkaufen, sondern im Gestaltungs- und Entstehungsprozess dabei sein.
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Maket Mate: „Bringen wir die Bücher doch einfach selbst raus“, habe ich gesagt. Also gründeten wir
unsere Buchserie „ISS mich Pflanzen“. So haben wir vollen Gestaltungsfreiraum.
Die ersten beiden Bücher sind da. Was kommt als nächstes?
Ursula Meiser-Meindl: Der Erfolg gibt uns bisher recht. Innerhalb der ersten paar Monate war von
„Blumekindern in der Wiese“ die Erstauflage ausverkauft, ich durfte eine Reihe Workshops in
Spielgruppen, Volksschulen und Kindergärten zum Thema leiten und Lesungen machen.
Maket Mate: Der Verkauf der zweiten Auflage von „Blumenkinder in der Wiese“ läuft ebenso gut. Das
zweite Buch in der Reihe, „Blätterwichtel in der Natur“, ist im Frühjahr 2015 erschienen. Wenn es so gut
weitergeht, kommt jedes Jahr ein weiteres Buch hinzu...

Kurzinfos
Die Autorin
Ursula Meiser-Meindl wohnt in Linz in einem geschichtsträchtigen
Haus mit einem riesengroßen Garten, wo sich jede Menge
Blumenschätze finden. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, zwei
Katzen und einen Hund. Die Diplomingenieurin für
Landschaftsplanung und Diplompädagogin hat als
Bildungsmanagerin im Ländlichen Fortbildungsinstitut den
Zertifikatslehrgang für Kräuterpädagogik ins Leben gerufen. Mit
ihren Büchern wollte sie vor allem schon den Kleinen die Blumen
und Kräuter in unseren Wiesen näher bringen – und die ganze
Familie lernt bei der Gelegenheit gleich mit.

Die Gestalterin
Maket Mate arbeitet schon seit vielen Jahren als Grafikerin.
Projekte wie diese Buchreihe, wo der gestalterischen Kreativität
Freiraum gegeben wird, sind ihre Leidenschaft. Die Gern-Reisende
lebt mit Hund Finn im oberösterreichischen Schwertberg und ist
nicht nur gerne zwischen Nord und Süd unterwegs, sondern am
liebsten draußen, in der Natur. Gemeinsam mit der Autorin hat sie
die Buchreihe „ISS mich Pflanzen“ ins Leben gerufen.

Der Illustrator & der Fotograf
Klaus Schobesberger arbeitet als Grafiker, seine Passion aber gilt der Kunst des Malens und des
Illustrierens. Für David Ruis, ebenfalls Grafiker, ist Fotografieren das Lebenselexier.
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Kleine Auswahl an Pressestimmen
Zu „Blätterwichtel in der Natur“:
OÖ Nachrichten, 29. April 2015: „Die Pflanzen sind wunderbar erkennbar gezeichnet und sehr
kindgerecht charakterisiert, wobei sogar der jeweilige Vitamingehalt und die Erntezeit genau angegeben
sind.“

Zu „Blumenkinder in der Wiese“:
Gusto Easy Cooking, Frühjahr 2015: „Fröhliche Naturkunde. Ein wunderbares Gartenkräuter-Lehr- und
Kochbuch für Kinder. Entzückend die Illustrationen über Madame Primula bis Prinz Löwenzahn,
portraitiert werden die Pflanzen in einprägsamer Gedichtform.“
OÖNachrichten, 3. Mai 2014: „G’schmackiges für Blumenkinder: Rotklee-Fondue, Löwenzahn-Croutons.
Landschaftsplanerin reimt sich mit neuem Büchlein kindgerecht durch die Pflanzenwelt.“
Beetgeflüster Magazin der österreichischen Gärtner, Winter 2014/2015: „Entzückendes Geschenkbuch:
Dieses Kinderbuch ist ein Genuss für alle, diemit Kindern auf spannende und lehrreiche Weise die
essbaren Blumen unserer Wiesen kennenlernen wollen. Hier finden Sie Gedichte, einfache Rezepte zum
Nachmachen, Illustrationen der essbaren Blumen und dazu acht liebevoll gezeichnete Blumenkinder, die
Kinderherzen höher schlagen lassen.“
Blog Lanscaping.at: „(...) In diesem Frühjahr werde ich in aller Ruhe in der Wiese sitzen und mit den
Kindern nachdenken, was wir uns zum Abendessen mitnehmen. Ursula Meiser-Meindl hat nämlich ein
wunderbares Buch geschrieben, das nun immer in der Tasche mitwandert (...)Den Kindern wird so Natur
auf wunderbare Art und Weise näher gebracht. Ein Wiese ist plötzlich nicht mehr nur wunderbar zum
Anschauen oder darauf Spielen. Sie wird zu einem umfassenden Erlebnisort für Groß und Klein.“
Online-Infoportal für Eltern, Gruenschnabel.at: „Kommt in die Wiese und nascht! Ein neues Kinderbuch
über essbare Blüten lädt dazu ein, die Wiese als Lebensmittelspenderin neu zu entdecken. Wertvoller
Genuss, der wenig kostet. (...) Keck und frech kommen die Blumenkinder angetanzt (...)Das macht gleich
Lust auf Erkundungsspaziergänge!“
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Bezugsquellen
Im Online-Shop auf der Website www.issmichpflanzen.at
Buchhandlung Fürstelberger, 4013 Linz, Landstraße 49 - Anfahrt
Botanischer Garten, 4020 Linz, Roseggerstraße 20 - Anfahrt
Apotheke am Schillerplatz, 4020 Linz, Landstraße 70 - Anfahrt
Landwirtschaftskammer OÖ, 4021 Linz, Auf der Gugl 3 - Anfahrt
Bauernladen Ansfelden, 4052 Ansfelden, Himmelreichstraße 8 - Anfahrt
Der Kleine Buchladen, 4100 Ottensheim, Linzerstraße 5 - Anfahrt
Buchhandlung Schachinger, 4780 Schärding, Unterer Stadtplatz 5 - Anfahrt
Bauernmarkt Gaspoltshofen - jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 11 Uhr - Anfahrt
Kräuterstadl der Kräuterkraftquelle Hirschbach, Museumsweg 6 4242 Hirschbach - Anfahrt
Österreichische Bergkräutergenossenschaft eGen, Thierberg 1, 4192 Hirschbach - Anfahrt
An den Verkaufsstellen der Landesgartenschau 2015, Bad Ischl.

Pressekontakt
Benötigen Sie zusätzliches Bildmaterial, haben zusätzliche Fragen oder wollen Kontakt zur Autorin
oder/und zur Gestalterin?
Sie erreichen uns unter presse@issmichpflanzen.at, Tel. +43 (0)681 10188234.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

