!

Was ist denn das für ein Buch?
Auf einer linken Seite steht im Text, dass die kleine Thymiana
für Frau Bär einen Schlafgut-Tee mit Lavendelblüten zubereitet.
Wer dann mit dem Finger über die rechte Seite reibt, riecht … Lavendel.
Hier erfahrt ihr, was es mit diesem Buch und seinen 14 Düften auf sich hat.

Dufte Abenteuer mit Thymiana
Buchtipp

Kleine Kräuterhexe im Koboldwald

Wie riechen die Pupse von Kiko?
Ein Buch mit Düften! Jacqueline und Daniel konnten
die Erfahrungen nutzen, die andere Verlage bereits mit Duft
büchern gemacht haben. Mittlerweile gibt es einige Firmen,
die Düfte für Bücher herstellen. „Wir haben uns jede Menge
Duftproben nach Hause schicken lassen, sie mit Jamina und
Eloy ausprobiert und die Düfte für das Buch ausgesucht“,
berichtet Daniel. „Manche Düfte wie Erdbeere verfliegen
schnell. Dagegen duftet Zwiebel so stark, dass man
danach nichts anderes mehr riecht. Für den
Pupsgeruch der Spinne Kiko haben wir
einen Schwefelduft ausgesucht.
Der geht richtig in die Nase!“

Die Kräuterhexe Thymiana kennt sich richtig gut aus mit Kräutern.
Doch das Zaubern und das Fliegen auf dem Hexenbesen liegen ihr
gar nicht. So landet sie schon mal im Waldsee oder steckt ihre Hexenküche in Brand. Da wird ihre Großmutter krank. Zusammen mit ihrer
Schwester Lavenda und ihrem Spinnenfreund Kiko muss Thymiana
aufbrechen, um die heilende Inguruwurzel zu finden. Doch es gibt ein
Problem: Diese Wurzel wächst nur im unheimlichen Koboldwald, wo
der grummelige Koboldkönig herrscht. Werden Lavenda und Thymiana
die Wurzel finden, die ihre Großmutter wieder gesund macht?
Kräuterhexe Thymiana beim Koboldkönig ist im Verlag
KaleaBook erschienen und kostet 26 Euro. Wenn ihr bei
unserer Leseraktion auf Seite 21 mitmacht und
ein bisschen Glück habt, könnt ihr dieses
Buch gewinnen.

n.

ina testen Duftprobe

Daniel, Eloy und Jam

Achtung:

Thymianas Rezepte
Zauberhafter Spezialkakao

E

in Buch über eine kleine Hexe, die

sich für Kräuter begeistert: Diese Idee ging Jacqueline
Kauer seit Jahren durch den Kopf. Gemeinsam mit
ihrem Mann Daniel hat die Zeichnerin schon mehrere
Kinderbücher gemacht. Daniel erzählt, warum Kräuter
bei den Kauers eine wichtige Rolle spielen: „Das Haus,
in dem wir jahrelang lebten, hatte einen großen
Kräutergarten. In unserer neuen Wohnung haben wir
nun einen Balkon voller Kräuterpflanzen. Beim Kochen
verwenden wir oft frische Kräuter. Unsere Kinder
Jamina und Eloy haben so schon früh erlebt, was
man damit alles machen kann. Deshalb gibt es in
unserem Buch auch viele Rezepte mit Kräutern.“
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Habt ihr schon mal an Kräutern gerochen?
Die meisten Kräuter duften. Und Düfte verändern die Stimmung
von uns Menschen. So kamen die Kauers auf den Gedanken, ihren
Lesern nicht nur Kräuter, sondern auch Düfte nahezubringen. „Ich
finde Düfte toll. Wenn ich ein bisschen mehr Schwung haben möchte,
hilft mir Zitronenduft dabei“, schildert Jacqueline.
„Bei Bauchweh nehme ich nicht gleich
ein Medikament. Stattdessen bereite
ich mir frischen Fencheltee zu. Dann
verschwindet der Schmerz oft ganz
schnell. Selbst gemachte Limonade
mit Kräutern riecht und schmeckt viel
besser als ein gekauftes Getränk.
Außerdem ist sie viel gesünder.“

..
.
.

Deine Zutaten:
2 Beutel Pfefferminztee
0,2 Liter heißes Wasser
1 Tafel Vollmilchschokolade
(100 Gramm)
0,4 Liter Vollmilch

Jacqueline gestaltet
alle Zeichnungen an
ihrem besonderen
Computer.
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So funktioniert’s:
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Lege die beiden Pfefferminzbeutel in eine Tasse heißes Wasser und
lasse sie darin 10 Minuten lang ziehen. Nimm dann die Teebeutel heraus.

Zerbrich die Tafel Schokolade in viele kleine Stücke. Erhitze die Milch
in einem kleinen Topf und nimm ihn danach vom Herd. Gib jetzt die
Schokolade dazu und rühre die heiße Milch so lange um,
bis sich alle Schokoladenstücke aufgelöst haben.

Gieße den Tee in die Schokoladenmilch
und rühre das Ganze gut durch.
Fertig ist dein Schokoladentraum.

So kam der

Duft ins Buch

2

1

D

ie erste Etappe ist geschafft!

In der Druckerei stapeln sich auf Paletten die Bogen für das
Buch. Auf jedem Bogen sind zwölf Seiten verteilt: sechs auf
der Vorderseite und sechs auf der Rückseite.
Neben einer besonderen Maschine warten schon 14 Eimer
auf ihren Einsatz. In jedem Eimer ist durchsichtiger Lack mit
einem bestimmten Duft: zum Beispiel Fenchel, Honig oder
Tannennadel. Jeder Duft ist in winzigen, nur unter dem Mikroskop erkennbaren Kapseln eingeschlossen. Wenn später Kinder
mit einem Finger irgendwo über eine Duftseite streichen,
zerplatzen einige dieser Kapseln und der Duft strömt aus.

H

eute ist es so weit:
Das neue Buch wird gedruckt!
Die Computerdateien mit den Bildern und Texten
werden auf den Rechner der Druckerei übertragen,
der die Druckmaschine steuert. Dort liegen bereits
die Papierbogen bereit, die sich die Kauers für das
Buch ausgesucht haben.

Nach und nach bedeckt die Maschine jede der 14 vorher festgelegten rechten Seiten mit dem passenden Duftlack. Dieses
Verfahren ist sehr aufwendig: Nach jeder Duftseite muss die
Maschine gereinigt werden, damit sich der nächste Duft nicht
mit den Resten des vorherigen vermischt. Übrigens haben sich
die Kauers vom Hersteller der Düfte bestätigen lassen, dass die
chemischen Stoffe für die Gesundheit völlig unschädlich sind.

Mit Druckluft und auf Gummirollen wird jeder
Bogen in die Maschine eingezogen. Der Druck der
4.000 Bücher dauert einige Stunden. Zwischendurch
kontrollieren Drucker immer wieder, ob die Farben
auf den Seiten genau so aussehen, wie es Jacqueline
Kauer an ihrem Computer vorgegeben hat.

Thymianas Rezepte
Badesalz für mehr Zauberkraft

..
..

Deine Zutaten:
1 Handvoll Nadeln von Fichten oder Kiefern
500 Gramm Meersalz
5 Tropfen ätherisches Kiefernöl
1 verschließbares Glas

.
.
.
.

So funktioniert’s:
Sammle beim nächsten Waldspaziergang eine
Handvoll Nadeln von Fichten oder Kiefern.
Zupfe die Nadeln von den Zweigen ab und lege
sie in einen kleinen Beutel.

Wasche die Nadeln zu Hause kurz in lauwarmem
Wasser und lasse sie dann auf einem Geschirrtuch
oder Holzbrettchen trocknen.

Vermische die Nadeln mit dem Meersalz.
Gib auch ein paar Tropfen Kiefernöl dazu.
Zerkleinere danach alles in einem Mixer.

Fülle das Badesalz in ein verschließbares Glas.
Fertig! Die Menge reicht für drei Bäder.
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B

edruckte Bogen
sind noch keine Bücher!
Deshalb werden die Bogen mithilfe
anderer Maschinen zugeschnitten
und gefaltet. In der Zwischenzeit
wurden bereits die Buchumschläge,
auch Buchdeckel genannt,
hergestellt.
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ie letzten Schritte
zum fertigen Buch!

4

Die gefalteten Bogen werden nun ineinandergelegt,
sodass die insgesamt 34 Innenseiten des Buches in
die richtige Reihenfolge kommen. Danach gilt es, alle
Seiten mit einer sogenannten Fadenheftung, also mit
besonderen Fäden miteinander zu verbinden, damit
das Ganze als Buch zusammenhält. Am Schluss wird
der Buchdeckel an der ersten und letzten Seite mit
einem Spezialkleber befestigt. Fertig ist das duftende
Kinderbuch über die Kräuterhexe Thymiana.

