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Edition

Funkelstern

Der Frühling hat Einzug gehalten im
Märchenwald, und all der schöne Glitzerschnee
ist schon lange geschmolzen.
Lina sitzt in ihrem kleinen Haus am Rande des
großen Waldes und drückt sich das rosa
Näschen an der Fensterscheibe platt, denn
draußen findet ein wahres Wetterspektakel statt.
Es hagelt, es regnet, und dann scheint wieder die
Sonne, immer abwechselnd und alles an einem
Tag; das nennt man Aprilwetter.
Aprilwetter gibt es oft schon im März, und
natürlich im April und manchmal leider auch
noch im Mai.

Da, plötzlich kommt die Sonne hervor, und ein paar
vorwitzige Sonnenstrahlen klopfen ans Fenster und
kitzeln Lina an der Nase. »Komm heraus und spiel
mit uns«, rufen sie und kichern.

Das lässt Lina sich nicht zweimal sagen, mit
Sonnenstrahlenkindern zu spielen, ist ja mal etwas
ganz anderes; und so hüpft Lina zur Tür hinaus.
Frühling ich komme!!

Jolanda Lindenlaub
(*1961) malt schon seit Kindertagen. Das geriet zwar
im Alltag mit drei eigenen Kindern über viele Jahre in
den Hintergrund, aber seit zwölf Jahren ist die Malerin wieder schöpferisch tätig. Der Natur und dem
»Unsichtbaren« zugewandt, ist das Märchenhafte ihr
vertraut, und ihre Bilder laden ein, in dieses Zauberreich einzutauchen. Sie lebt mit drei Pferden, ihrer
Katze Lina und ihrem Mann in einem kleinen Weiler
in den Nordvogesen, wo auch das Atelier ist, in dem
sie arbeitet.
www.engel-elfen-atelier.de

Bereits erschienen:
Lina und die
Weihnachtsfee

In Vorbereitung:
Lina und das Sommerfest
Im Sommer steigt ein großes Fest im Wald. Und da
trifft Lina natürlich viele alte Bekannte.

