
Meine Meinung zum NAUTILUS 
 
"Mir gefällt das Buch Nautilus super. Die Idee und die Leitsätze dahinter sind inspirierend.“ 
(Sozialpädagogin, 38 J.) 
 
"Ein schönes Buch zum Vorlesen - Kompliment! Für ältere Kinder ist das Buch zum selber lesen eher  
anspruchsvoll. (Kleinkinderzieher, 44 J., 3 Kinder im Vorschulalter) 
 
Meine Tochter (6J.) und ihre Freundin haben das Buch ganz stolz gleich zur Schule mitgenommen!  
(Mutter, 32 J.) 
 
„Die Mimik der Tiere fasziniert mich! Die kleinen Kinder sollten beim Verstehen der Geschichte 
begleitet werden. Ein wunderschönes Buch, in dem man immer wieder gerne herumstöbert.“ (Mutter, 
40 J., 2 Kinder 10, 13 J.) 
 
„So ein farbenfrohes, witziges Buch. Die Tierfiguren sind so vielfältig und zeigen verschiedene 
Charakteren auf. Ich kann das Buch gut für meine Arbeit als Therapeut (Puppentherapeut) nützen.  
 
Ein Spielbuch. Der Schatz braucht Werkzeuge (Arbeitsmittel), um hervorgehoben zu werden!  
(Lehrer, 60 J.) 
 
"Ich finde es ein ganz tolles Kinderbuch. Gratuliere!" (Sozialpädagogin, 58 J.) 
 
„Ein anspruchvolles Buch, eine Wundertüte zum Entdecken! (Heilpädagogin, 55 J.) 
 
„Ich finde das Buch Nautilus witzig gemalt und die Reime spannend.“ (Jugendliche, 13 J.) 
 
„Das Buch ist einfach genial! Diese Vielseitigkeit, die liebevollen Wesen, das Bunte, das Lebendige, 
die Reime und diese intelligente, witzigige, liebliche Figur Nautilus. In diesem Buch ist  wohl alles 
enthalten. Ich bestelle unbedingt 2 Exemplare. Ich bin begeistert! (Sozialpädagogin, 53 J., Sohn 14 J.) 
 
„Ich finde das Buch sehr anregend und auch ein bisschen anspruchsvoll im positiven Sinne. Es zeigt 
auf, dass man Fehler machen darf und trotzdem dazu gehört. Es thematisiert Angst und nimmt den 
Schrecken. 
Die Farben, Figuren und Geschichten sind gewitzt und einfach schön.“ (Sozialarbeiterin, 49 J.) 
 
„Und lueg, und lueg... Ich finde jeden Buchstaben. Das isch luschtig... (Mädchen, 5 J.) 
 
„Unser Sohn schaut das Buch am liebsten selber an, ohne uns.“ (Mutter, 34 J, Sohn 4 J.) 
 
„Ich finde das Buch cool!“ (Mädchen, 12 J. u. 7 J.) 
 
„Nautilus ist ein einfaches und auch vielschichtiges Buch. Mit Nautilus kann man spielen und auch 
eigene Geschichten erfinden.“ (Mutter, 32 J.,   2 Kinder im Vorschulalter) 
 
„Nautilus ist ein Buch, mit dem eine nahe Beziehung und Austausch mit dem einzelnen Kind entsteht.“ 
(Kindergärtnerin, 52 J.) 
 
 
 
 


