Die etwas anderen Kinderbücher
Weihnachtsgeschichte von Rechberghäuser Autorin erscheint bald
dritte Kinderbuch der Rechberghäuser Autorin Sandra
Das

Schmuker soll in den kommenden Wochen erscheinen. ,,Frieder und der Weihnachtsstall"
ist erneut eine Weihnachts-

geschichte geworden.
MTcHAEL !CHORN

Rechtrerghausen. Sandra Schmuket aus Rechberghausen schreibt
Geschichten für Kinder. Zwei Bücher sind von der 4O-jährigen Mutter zweier Kinder bereits erschlenen, in den kommenden Wochen
soll auch ihr drittes Werk ,,Frieder
und der \A'eihnachtsstall" herauskommen. ,,Das ist eine \{ieihnachtsgeschichte von einem Fuchs und ei-

derik". Doch dann verschwanden
die Geschichten j ahreiang wieder in
der Schublade, bis Schmukers Mut-

ter und Schwester sie überredeten,
sich einen Verlag zu suchen. Schließlich land sie den Scholastika Verlag
im oberbay, ischen Obing, der im

vergangenen Jahr ihre ersten beiden Werke mit zahlreichen Illustra-

tionen veröffentlichte.
,,Es gefällt mit einfach, wenn Kinder Freude an meinen Geschichten
haben", erklärt die Rechberghäuserin, warum sie Bücher für Kinder
schreibt. Denn vom Verdienst her
iohne sich das nicht. ,,Meine Bezah-

Iung ist, dass ich die Bücher in der

Hand halten kann", sagt

Sandra

Schmuker und schmunzelt. Derzeit
schreibt die Autorin an einem Buch
für Kinder. die schon seiber lesen
können.,,Es handelt von einem
Nlädchen, dass mit seinen ßrüdern
abgeschieden bei der Oma lebt und
eine Freundschaft zu einem Wasctrrbärenmädchen mit einem lila Rin-

gelschwanz aufbaut", berichtet
Schmuker.

Ihre beiden bis jetzt erschiene-

nen Kinderbücher können übrigens
in jedem Buchgeschäft bestellt wer-

den.

ner

Bauernfamilie sowie deren
Stall", erklärt Sandra Schmuker, die
in Börtlingen aufgewachsen ist.
,,Ich habe schon

in der

Schuie

gerne geschrieben, habe eine blü-

hende Fantasie", berichtet die gelernte elektrotechnische Zeichnerin. Als ihre Kinder noch kleiner r,varen, las sie ihnen Geschichten vor auch Weihnachtsgeschichten.
,,Aber ich wollte dann mal erwas
Neues und eine etwas andere Weihnachtsgeschichte", erzählt sie. Also
setzte sie sich hin und schrieb ihre
ersten eigenen Kinderbücher, al1erdings nur für ihre Kinder und ihre
Nichten. So entstanden die Bücher
,,Sternschnuppe und die sonderbare Nacht" sonrie ,,Fiatter und Ro-
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5andra Schmuker schreibt Bucher f ur Kinder. Bislang sind ,,Sternschnuppe und die
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sonderbare Nacht" und ,,Flatter und Roderik"erschlenen

