Ein Kinderbuch, das in spannender und
vergnüglicher Weise die zentralen Fragen
des Lebens aufgreift.
Weil Robbi seinen kleinen Bruder schon früh
verloren hat, bewegt ihn immer wieder ein
Thema: Geht es nach diesem Leben weiter? Gibt
es einen Himmel? Gibt es Gott? Bei der Suche
nach den Antworten unterstützen ihn seine
Freundin Lena und sein lustiger Vetter Georg, der
ständig überraschende Einfälle bereithält. Robbis
Vater, der an Zufall und Evolution glaubt, kommt
bei den nachhaltigen Fragen der Kinder immer
wieder in Bedrängnis. Aber da gibt es ja noch den
Imkerhof mit dem merkwürdigen Imker und den
vielen Tieren. Dort kommt allerlei in Bewegung,
und auch der Imker selbst ist für einige
Überraschungen gut. Dort finden die Kinder dann
auch die Antwort auf alle ihre großen Fragen.
Ein leicht zu lesendes Büchlein über wichtige
Fragen, die kindgemäß aufbereitet werden, aber
auch Erwachsenen noch Antworten geben können.
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Werner Harke ist von Beruf Diplom-Psychologe
und lebt in Hurlach in Oberbayern. Er schreibt
gern Bücher, die sich mit den Fragen der
Menschen befassen, ob das nun erwachsene
oder junge Menschen sind. Denn bei den
wirklich wichtigen Fragen gibt es keinen
Unterschied: sie sind für alle Menschen in
jedem Alter gleich wichtig.

Robbi und Lena und ihre große Frage (Rückseitentext)
Was ist das wohl für eine große Frage, die Robbi und Lena so intensiv bewegt?
Es ist die größte Frage von allen, nämlich die nach dem Leben und was nach dem
Leben kommt und was man darüber wissen kann.
Und mit dieser Frage beobachten sie scharf, was um sie herum vorgeht und wie es
funktioniert und erklärt wird. Sie übernehmen längst nicht alles, was ihnen die
Erwachsenen so erzählen. Und sie tun gut daran, denn auch Erwachsene - sogar
Wissenschaftler - können sich irren! Darüber kann Herr Keller, Robbis Vater, ein
leidvolles Lied singen, denn das muss er immer wieder erleben, wenn es um Gott und
das Leben geht und die Kinder ihre Fragen stellen.
Aber da ist ja noch dieser merkwürdige Imker, der allein mit vielen Tieren am Wald
wohnt. Dort geht es manchmal sehr turbulent zu - und dort gibt es viel zu entdecken und dort finden die Kinder auch die Antwort auf ihre große Frage!

