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Ins Spital zu müssen, ist fast immer schlimm - umso schlimmer ist es für Kinder. Deshalb hat
Frau Dr. Grohmann-Nemth dieses Buch geschrieben, das kranken Kindern Mut machen soll.
Es handelt von Rico, einem exotischen Vogel, der in einem fernen Land von einem Tierhändler
gekidnappt wird und in einen Zoo in unseren Breiten gelangt. Von dort gelingt es ihm zu
flüchten, und durch Zufall landet er im "Kinderspital Süd", wo auch Lena und Florian liegen,
die davon gar nicht begeistert sind. Doch sie ahnen nicht, dass sich ihr Spitalsaufenthalt
unterhaltsamer gestalten wird, als sie denken...
Denn im "Kinderspital Süd" lebt auch Elmedin, der Spitalsgeist, der dringend einen Assistenten
sucht. Ihm kommt der fremde Vogel mit seinem grossen Schnabel und seiner Vorliebe für grün,
die ihm im OP noch nützlich sein wird, wie gerufen…
Dieses Buch ist sowohl als Vorlesebuch ab ca. 7 Jahren, als auch für größere Kinder zum
Selbstlesen geeignet. Doch auch Erwachsene, und hier vor allem ÄrztInnen, könnten ein paar
Szenen interessieren.
Autorin:
Bernadette Grohmann-Németh wurde 1979 in Wien geboren und wuchs zweisprachig mit Deutsch und Ungarisch auf. Von
Kindheit schrieb sie Geschichten und Gedichte und nahm an zahlreichen Schreibwettbewerben teil. Neben dem
Medizinstudium und ihrer Arbeit als Medizinjournalistin schrieb sie immer schon privat Prosa und Lyrik. 2001 gewann sie
den 2.Preis bei einem Kurzgeschichten-Schreibwettbewerb der Zeitschrift "Wienerin". 2010 erschien ihr erster
Kurzgeschichten-Band "Der zweite Blick" - noch unter ihrem früheren Namen Bernadette Németh - im Hamburger AcabusVerlag. 2011 gewann die Autorin den Literaturwettbewerb der Menschenrechtsinitiative "With (he)art against fgm" in der
Kategorie Prosa.
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