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Dürfen wir uns vorstellen? König Rumex, die Ritter Wegerich und Mademoiselle Stellaria. Wir sind drei
der acht lustigen Blätterwichtel, die sich in diesem neuen Kinderbuch von ihrer köstlichsten Seite
präsentieren.
„Blätterwichtel in der Natur“ ist der zweite Band der „ISS mich Pflanzen“-Bücherreihe und führt auf
einer entzückend bebilderten Reise zu den essbaren Wildkräutern auf den heimischen Wiesen. In
kleinen Gedichten, mit einfachen Rezepten zum gemeinsamen Nachkochen und mit klaren Realbildern
für das Finden in der Wiese, wird erzählt, wie und wo sie sprießen und gedeihen, wonach sie
schmecken und wofür sie anzuwenden sind.
Das einzigartige Kinderbuch lässt Kinderherzen höher schlagen und ist ein Genuss für alle, die
gemeinsam auf spannende, lehrreiche Weise die essbaren Blätter unserer Wiesen kennenlernen
wollen. Für Kinder ab zwei Jahre bis ins Volksschulalter beziehungsweise für die ganze Familie.
Die Autorin
Ursula Meiser-Meindl wohnt in Linz in einem geschichtsträchtigen Haus mit einem riesengroßen
Garten, wo sich jede Menge Wildkräuter finden. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, zwei Katzen und
einen Hund. Die Diplomingenieurin für Landschaftsplanung und Diplompädagogin hat seinerzeit als
Bildungsmanagerin im Ländlichen Fortbildungsinstitut den Zertifikatslehrgang für Kräuterpädagogik ins
Leben gerufen.
Die Gestalterin
Maket Mate arbeitet schon seit vielen Jahren als Grafikerin. Projekte wie dieses, wo der
gestalterischen Kreativität Freiraum gegeben wird, sind ihre Leidenschaft. Die Gern-Reisende lebt mit
Hund Finn im oberösterreichischen Perg 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 sein Lebenselexier.
Weitere Informationen online unter www.issmichpflanzen.at
Pressekontakt: Bei Fragen oder für zusätzliches Bildmaterial können Sie sich gerne und jederzeit unter
presse@issmichpflanzen.at, Tel. +43 (0)68110188234, an uns wenden.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

