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Zum Buch 
Das große Buch der Labyrinthe für Kinder 

Dieses brillante Buch ermutigt junge Leserinnen und Leser darüber 

nachzudenken, warum Labyrinthe und Irrgärten die Menschheit seit 

Jahrtausenden faszinieren. Gefüllt mit fantastischen Illustrationen, 

Geschichten und Rätseln, erzählt es auf unterhaltsame und anregende 

Weise von Labyrinthen und Irrgärten aus Urzeiten bis heute. Es verbindet 

Anregungen zum Nachdenken über das Leben mit Wissen und Spaß für 

Kinder. Warum haben wir manchmal Angst, uns zu verlaufen, und warum 

reizt uns diese Idee ebenso? Wie sehen Labyrinthe und Irrgärten in der 

Geschichte und Mythologie aus? Was kann uns die Natur über die 

Besessenheit der Menschheit von Linien, Spiralen und Mustern sagen? 

Kinder lernen das Labyrinth kennen, das Daedalus für König Minos in der 

antiken Stadt Kreta entworfen hat, erfahren das Geheimnis des Hemet 

Maze Stone in Südkalifornien und können das prächtige Labyrinth in der 

Kathedrale von Chartres bestaunen. Sie erfahren, was Labyrinthe von 

Irrgärten unterscheidet, werden ermutigt, ihre Finger entlang eines 

Labyrinths zu führen, um seine beruhigende Wirkung zu erleben, 

labyrinthbezogene Zahlenrätsel zu lösen und ihre eigenen Irrgärten zu 

erschaffen. Dieses Buch ist voller lustiger Fakten und ansprechender 

Ideen. Es hilft Kindern zu verstehen, warum irre Wege so beliebt sind, und 

inspiriert sie, diese faszinierenden Rätsel in ihrer eigenen Welt zu kreieren 

und wieder zu erkennen. 

Dieses Buch wird klimaneutral produziert. 
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Umwege gehen, 
      Zeit vergeuden

Wer einen Umweg fahren muss, wird 
oft wütend. Statt sich aber über die 
anscheinende „Zeitverschwendung“ 

zu ärgern, sollte man sich lieber darauf 
konzentrieren, was man nun stattdessen 

alles sieht, erlebt, kennenlernt, erfährt 
und lernt. Womöglich erreicht man 
ja sein Lebensziel auf Umwegen – 

voller Erlebnisse, Erfahrungen und 
Erkenntnisse – viel eher als auf  

dem direkten Weg? 

gedankenreise
j

Labyrinthische Wege sind den meisten Menschen 
wohl nicht ganz geheuer. Umwege gehen will nie-
mand, die meisten haben es eilig und wollen ihr Ziel 
auf dem direkten Weg erreichen. Wer will schon 
seine kostbare Zeit verlieren oder zu spät kommen?

Du brauchst zwar Zeit, aber du „verlierst“ 
sie doch nicht, wenn du in dieser Zeit etwas 

Schönes entdeckst. Und „zu spät“ kommst  

du nur dann, wenn du zu einer bestimmten 

Zeit unbedingt an einem bestimmten Ort  

sein willst (oder musst, und – zugegeben –  

manchmal muss man das ja tatsächlich). 

Aber warum ist das so? 

Viel zu selten hört man solche Sätze wie:

* „Komm heute gern später in die Schule!“

* „Mach bitte langsam und trödle ruhig herum!“

* „Geh heute auf einem Umweg nach Hause!“

Eigentlich sind Umwege  
doch etwas Großartiges!

„Was ist der direkteste Weg?  
Der Umweg.“ 

C.G. Jung
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