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An einem warmen Frühlingsmorgen entdeckt der Hase den Igel. So etwas Stacheliges hat er
noch nie gesehen. Ihm gefällt der Igel. Und dem Igel gefällt das weiche Fell des Hasen. Von
nun an treffen sich die beiden jeden Morgen auf der Lichtung am Bach, spielen Fangen und
Verstecken und beschließen: "Wir wollen Freunde fürs Leben sein!" Doch eines Tages ist der
Igel plötzlich verschwunden ... Eine berührende Freundschaftsgeschichte im Wandel der
Jahres- zeiten - für alle Fans von "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?"
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frään si, “Herzzerreißend schön. Super süßes Buch. Eigentlich habe ich mir das Buch aufgrund
der Illustrationen von Joelle Tourlonias herausgesucht , aber auch inhaltlich ist es sehr schön.
Hase und Igel lernen sich kennen und versprechen sich immer Freunde zu sein. Die Monate
vergehen und im Herbst verlässt der Igel den Hasen plötzlich, der Hase ist enttäuscht und
traurig; noch im tiefsten Winter wartet er auf seinen Freund, bis ihm jemand erklärt warum der
Igel ihn verlassen hat.Ein wunderbares Buch zum Thema Freundschaft verbunden mit
verstecktem Wissen über die Ernährung von Hase und Igel und dem
"Jahreszyklus" (Winterschlaf ) eines Igels.Meine 3 jährige Tochter liebt dieses Buch und wir
warten schon sehr gespannt auf Teil 2,den wir vorbestellt haben.”

Feedback für dich Ø=ÜM, “Wunderschön und herzerwärmend. Ein wirkliche traumhaftes Buch mit
stimmungsvollen Bildern und viel Liebe zum Detail, dass wir gern immer mal wieder lesen.
Inzwischen gibt es schon drei Teile und Anfang nächsten Jahres sogar den vierten. Da aber
alle Bücher eigenständig sind ist die erste Geschichte auch mit diesem Buch zu Ende und nur
wer sich wirklich in die beiden verliebt hat, braucht die anderen Teile für weitere Geschichten
(wir lieben sie).Was passiert also im ersten Teil mit dem Hase und dem Igel im Buch "Wir zwei
gehören zusammen"? von Michael EnglerGeschichte:An einem warmen Frühlingsmorgen
treffen sich Hase und Igel zum aller ersten Mal in ihrem Leben. Sie mögen sich auf den ersten
Blick - denn dem Hasen gefallen die Stacheln des Igels, diesem wiederum das glatte Fell des
Hasen. Der Hase bietet dem Igel sogar etwas von seiner Möhre an, auch wenn dieser lieber
Schnecken mag. Von diesem Tag an treffen sich beide jeden Morgen und haben gemeinsam
soviel Spaß wie noch nie in ihrem Leben. So sehr, dass sie Nachts vor Vorfreude auf den
nächsten Tag fast nicht in den Schlaf finden. Sie suchen zusammen ihr Essen - Möhren für den
Hasen und Schnecken für den Igel, tollen über die Wiesen oder schauen sich gemeinsam die
Sterne an. So vergehen Frühling, Sommer und auch der Herbst wie im Nu. Der Igel spürt, dass
der Winter naht und er sich ein sicheres Schlafplätzchen suchen muss - warum versteht er
allerdings selbst nicht so recht und so verabschiedet er sich schweren Herzens von seinem
besten Freund, mit dem Versprechen ganz bestimmt wieder zu kommen.Der Hase versteht die
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Welt nicht mehr und wartet Tag ein, Tag aus seinen liebsten Freund. Doch er kommt nicht.
Auch nicht als der erste Schnee fällt. Der Hase wird wütend und ist zutiefst enttäuscht. Dann
trifft er jedoch die alte Krähe die ihm erklärt, dass Igel Winterschlaf halten und er seinen
Freund erst im Frühling wiedersehen wird. Da hat der kleine Hase plötzlich eine famose Idee
und beginnt mit dem Bau einer wunderschönen Überwinterungshöhle für sich und seinen
Freund. Als es Frühling wird und er den Bau der Höhle beendet hat raschelt es im Laub neben
ihm und sein so schmerzlich vermisster Freund ist wieder da. Die beiden sind überglücklich
und der Hase zeigt stolz die selbst geschaffene Behausung. Von nun an muss der Igel den
Hasen nie mehr allein lassen und kann den Winter zusammen mit ihm in der warmen Höhle
verbringen.Ich konnte bei der Geschichte, so wie sie geschrieben ist, richtig mit dem kleinen
Hasen mitfühlen und auch mein Kind war zu tiefst berührt. Nur eine Sache, finde ich etwas
traurig. Auf fast jeder Seite ist eine kleine Maus die irgendwie immer um die beiden herum ist
und am Ende sogar mit in der Höhle wohnt. Jedoch wird die kleine Maus mit keinem Wort
erwähnt oder auch nur ansatzweise von den beiden wahrgenommen. Armes kleines
Mäuschen.”

Melanie M., “Niedliches und kingerechtes Buch. Wir haben dieses Buch für unseren 2-jährigen
Sohn zum Vorlesen gekauft. Er liebt es. Die Sprache ist klar und gut zu verstehen. Die Sätze
sind kurz und einfach gehalten. Die Figuren sind gut zu erkennen, die Bilder sind puristisch,
eher einfach gehalten und nicht überladen. Die Geschichte ist wunderschön.Einen Punkt
Abzug gebe ich für die viel zu kleine Schrift und die oft unpassende Schriftfarbe (dunkel auf
dunklem Grund). Wenn es nicht gerade taghell ist, ist es schon anstrengend zu lesen. Ein
wenig größere Schrift und ein besserer Kontrast wäre besser gewesen.”

Diana, “Schöne Geschichte!. Schöne Geschichte, tolle Bilder und einfach ein schönes Buch.
Wir haben es als Geschenk für Neffe und Nichte (Zwillinge) zur Geburt gekauft. Dauert zwar
noch ein bisschen, bis sie es vorgelesen bekommen, aber ich finde auch in deren Fall passt
die Geschichte schön. Haben sich ja immer gegenseitig, auch wenn man mal getrennte Wege
geht!Was mir aufgrund einer Rezession auch aufgefallen ist, ist das arme Mäusle, was
irgendwie traurig aussieht ...”

Sabine, “Eines der schönsten Bücher überhaupt. Hase und Igel sind dicke Freunde geworden,
obwohl sie eigentlich ganz verschieden sind. Der Igel hat Stacheln und der Hase ein kuschelig
weiches Fell. Sie sind unzertrennlich bis der Igel im Herbst plötzlich verschwindet. Der Hase ist
enttäuscht und kann sich gar nicht vorstellen, warum ihn der Igel verlassen hat. Er hielt
Winterschlaf.Dieses Buch ist wunderbar illustriert und die Geschichte und ihre Freundschaft
einfach traumhaft schön. Obwohl Jeder anders als der Andere ist, verbindet sie eine tiefe
Zuneigung. Nachdem der Hase verstand, warum ihn sein Freund verließ, war er alle Sorgen
darüber los. Eine wirkliche Freundschaft überwindet auch Hindernisse wie bei Hase und
Igel.Unseren Enkeln vermittelten wir diese Geschichte zum Ende so: Seht ihr, so ist es auch
bei euch Kindern. Ihr habt Freunde, die ihr mögt und mit denen ihr sehr oft spielt und alles
zusammen macht. Doch manchmal möchte sich der Freund auch zurückziehen, zu Hause
sitzen oder allein ein Buch lesen. Dann seid ihr auch traurig, warum der Freund plötzlich nicht
wiederkommt. Aber das müsst ihr verstehen. So wie ihr zwei nicht immer mit euren Freunden
spielen möchtet, so geht es den anderen auch. Wenn ihr euch dann wiederseht, ist die Freude
um so größer. Das haben unsere Enkel verstanden, da es ähnlich wie beim Hasen und Igel
war.Eine traumhaft schöne Geschichte über eine liebevolle Freundschaft, die auch die Zeit



überdauert.”

The book by Michael Engler has a rating of  5 out of 4.8. 1,033 people have provided feedback.



Language: German
File size: 47128 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 31 pages
Lending: Not Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

