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Zum Buch 
"Olaf Hajek zeigt Heilpflanzen wie im Märchen – ein Hausbuch für 

alle Generationen" (Tagesspiegel) 

<wiki:span>Hajeks fantastische und faszinierende Kunst ist vielen 

Erwachsenen vertraut. Jetzt können auch Kinder seine Illustrationen 

genießen und dabei die heilenden Kräfte von Blumen und Pflanzen 

kennenlernen. Hajeks Gemälde im Folk-Art-Stil sind voller Leben, 

bevölkert von Insekten, Vögeln, Früchten und märchenhaften Figuren, die 

die Einzigartigkeit der Natur veranschaulichen. Begleitend zu jedem 

Gemälde gibt es interessante Texte, die kulturelle und medizinische 

Aspekte der Pflanzen sowie deren Verwendung in der Heilkunst 

beschreiben. Kinder lernen, welche Blüten im Garten zu welcher Blume 

gehören, wie Iriswurzeln als Zahnungshilfe bei Babys eingesetzt werden 

und dass die Samenkapseln der Mohnpflanzen zur Erfindung des 

Salzstreuers führten. Von Rosen über Nelken und Ringelblumen bis hin zu 

Ingwer, Artischocke und Passionsblume: Kinder werden diese heimischen 

und exotischen Pflanzen in einem ganz neuen Licht sehen und sich an 

diesen wunderschönen botanischen Illustrationen erfreuen. Ein All -Age 

Kunst-Sachbuch für Kinder und Fans von Olaf Hajek, der am liebsten 

Blumen malt und dessen märchenhafte Flora und Fauna auch seine 

fantastischen Porträts und andere Arbeiten prägen.</wiki:span><wiki:par 

/><wiki:span><wiki:b> "Diesem Buch kann man sich wirklich kaum 

entziehen, blättert vor und zurück, taucht ein in die Bilder und Texte und 

verweilt – hier wurde wirklich alles richtig gemacht. Glückwunsch!" 

(Deutschlandfunk)</wiki:span><wiki:par /><wiki:span>Dieses Buch 

wurde klimaneutral produziert. </wiki:b></wiki:span> 
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