KAI UND STERNI
Verstecken Spielen auf kleinstem Raum
Kurz und knapp
Verstecken spielen mit Kai und Sterni: In dem völlig neuartigen Buch von Olga Müller (42)
aus dem niedersächsischen Meinersen (Kreis Gifhorn) können Kinder Verstecken spielen
auf kleinstem Raum: „Es gibt zwar schon Kinderbücher mit Klapptüren, aber nach kurzer
Zeit wissen die Kinder doch schon, was hinter jeder Tür ist“, erklärt Olga Müller. In ihrem
Buch ist das anders: Dort verstecken die Eltern den kleinen Sterni immer wieder hinter
einer anderen Klappe – ein kleiner Zacken schaut dabei stets hervor. Indem die Kinder
Sterni suchen und finden, schulen sie ihre Konzentration, Raumvorstellung und
Farberkennung. Und die Feinmotorik trainiert‘s obendrein.
„Verstecken spielen mit Kai und Sterni“ ist geeignet für Kinder zwischen drei und zehn
Jahren. Das große Format (26 x 24 Zentimeter) bietet genügend Platz für tolle Bilder,
anregende Geschichten und unzählige Versteckplätze. Erhältlich ist es für 22,95 Euro im
Buchhandel (ISBN 978-3-946384- 00-7)
sowie im Internet unter www.versteckte-welten.de.
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In aller Ausführlichkeit
Ihre Söhne Arved und Ansgar spielten zu gerne Verstecken, doch dabei brachten sie ein
gewaltiges Chaos in die Wohnung: Eine Gardinenstange riss ab und auch die Scharniere
der Schlafzimmerschranktüren gingen nach und nach alle kaputt. Olga Müller reichte es;
Ärger und Streit belasteten die Familie. Als der kleine Arved sich am Abend wieder
beruhigt hatte, erklärte er es seiner Mama: „Wir haben doch sonst keine Orte, um uns
zu verstecken.“ Die Mutter verstand, der Frust war begraben und die Idee fürs Buch, das
zugleich ein Spiel ist, geboren – und heute, fünf Jahre später, ist es endlich
veröffentlicht: Verstecken spielen mit Kai und Sterni!
„Mein Sohn hatte einfach Recht“, berichtet Olga Müller (42) aus dem niedersächsischen
Meinersen (Kreis Gifhorn). „Wir gingen zusammen auf den Spielplatz – doch auch da gab
es keinerlei Versteckmöglichkeiten.“ Klettergerüst, Sandkasten, Schaukel – keine Büsche,
keine Höhlen, keine Verstecke! „In meiner Kindheit war das völlig anders“, sagt Olga
Müller. Heute wollen die Eltern ihre Kinder aber wohl lieber ununterbrochen im Blick
haben.
Dabei ist Verstecken spielen doch so wertvoll und wichtig für die Kleinen – nicht umsonst
ist‘s wohl das beliebteste Kinderspiel aller Zeiten. In Olga Müllers neuem Buch können die
Kinder Verstecken spielen auf kleinstem Raum: „Es gibt zwar schon Kinderbücher mit
Klapptüren, aber nach kurzer Zeit wissen die Kinder doch schon, was hinter jeder Tür ist“,
erklärt Olga Müller. In ihrem Buch ist das anders: Dort verstecken die Eltern den kleinen
Sterni immer wieder hinter einer anderen Klappe – ein kleiner Zacken schaut dabei stets
hervor. Indem die Kinder Sterni suchen und finden, schulen sie ihre Konzentration,
Raumvorstellung und Farberkennung. Und die Feinmotorik trainiert‘s obendrein.
Eine Idee, ein Buch – viele Möglichkeiten: Der Prototyp von „Verstecken spielen mit Kai
und Sterni“ kam sogar so gut an, dass Olga Müller beim Ideenwettbewerb der
Braunschweiger Allianz für die Region den dritten Platz belegte. Motivation genug für die
Frau, sich mit ihrem Vorhaben selbständig zu machen. In ihrem neu gegründeten Verlag
„Versteckte Welten“ bietet sie als erste Produkte nun das Buch und einen großen StoffSterni zum Verstecken zu Hause an.„Und es folgen weitere Ideen“, macht Olga Müller
neugierig. So wie Kai-und-Sterni-App für Smartphone und Tablet: Unter Zeitdruck wird
Sterni darin per Anklicken gesucht und gefunden – selbst Erwachsene fesselt das, denn
man kann es ja immer in noch weniger Sekunden versuchen zu schaffen.
„Verstecken spielen mit Kai und Sterni“ von Olga Müller ist ein Spiel- und
Lernentwicklungsbuch für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Das große Format (26 x
24 Zentimeter) bietet genügend Platz für tolle Bilder, anregende Geschichten und
unzählige Versteckplätze. Erhältlich ist es für 22,95 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3946384- 00-7) sowie im Internet unter www.versteckte-welten.de.
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Die Entwicklung
2010: Ein großer Streit mit ihren Kindern um abgerissene Gardinenstangen und kaputte
Schranktüren bringt Olga Müller am Ende auf die Idee eines völlig neuartigen Konzepts:
Verstecken spielen auf kleinstem Raum! Mit den Figuren Kai und Sterni wird diese Idee
mit Leben gefüllt.
2010 und 2011: Olga Müller stellt ihre Idee verschiedenen Spiel- und Buchverlagen vor –
und erntet eine Standardabsage nach der anderen. Nur einer der Briefe macht ihr
schließlich Mut, nicht aufzugeben: „Hinter Ihrem Buch steht wirklich eine sehr gute Idee“,
stellte der Absender darin fest.
2013: Olga Müller gibt nicht auf, entwickelt einen Prototypen des Kai-und-Sterni-Buchs
und stellt sich damit schließlich beim Ideenwettbewerb der Braunschweiger Allianz für
die Region vor.
6. Februar 2014: Olga Müller belegt mit „Kai und Sterni“ den dritten Platz beim
Ideenwettbewerb. Jetzt geht’s so richtig los!
Ende 2014: Olga Müller will ihre Idee endlich Wirklichkeit werden lassen und gründet
deshalb mit der „Versteckte Welten GmbH“ ihren eigenen Verlag. Gleichzeitig sprudeln
die Ideen für weitere Produkte nur so.
2015: „Verstecken spielen mit Kai und Sterni“ wird endlich als Buch verlegt – mit
überarbeiteten Illustrationen und Texten.
24. Oktober 2015: Olga Müller präsentiert ihr Buch und die Idee dahinter bei der
Entrepreneur Summit in Berlin. Beim „Proof-of-Concept“-Wettbewerb belegt sie den
vierten Platz. Beim Wettbewerb „Kopf schlägt Kapital“ den fünften Platz.
2. Dezember 2015: Die erste Auflage von „Kai und Sterni“ ist fertig und kommt auf den
Markt. Gleichzeitig wird kräftig die Werbetrommel gerührt.
...und jetzt: Passend zu Buch und Stoff-Sterni ist zurzeit die neue Kai-und-Sterni-App für
Smartphone und Tablet in der Entwicklung. Das einfache wie auch einzigartige
Spielprinzip fesselt Kinder genauso wie Erwachsene.
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Das sagen die Experten
„Die Verbreitung des Buches „Kai und Sterni“ ist im Interesse eines fröhlichen und
sinnvollen Lebens unserer Kinder wünschenswert. Es ist nicht nur ein Buch über das
Verstecken, sondern selbst ein Versteckspiel, ein Einstieg für Eltern, Großeltern oder
andere Erwachsene in das gemeinsame Spiel mit Kindern. Rasch begreifen die Kinder, wie
Verstecken und Suchen in der Welt des Buches untergebracht sind. Sie spielen es mit
anderen Kindern, denn dieses Spiel ruft nach dem Miteinander, auch wenn es schön ist,
sich mit dem Buch allein zu beschäftigen, um sich zu erinnern oder um neue Verstecke
auszukundschaften. So wird das Buch zur Maschine für die Erzeugung von
Versteckspielen. Das heißt, für die Übung von Austausch und Gespräch (pädagogisch
wertvoll), aber auch für lustvolle gemeinsame Tätigkeit (pädagogisch mindestens ebenso
wertvoll).“
Prof. Dr. Helmut Schreier
Emeritierter Professor der Universität Hamburg mit dem Fachgebiet Didaktik der
gesellschaftswissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer
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Die Erfinderin
Olga Müller (42) aus dem niedersächsischen Meinersen (Kreis Gifhorn) ist eine genauso
lebensfrohe wie mutige Jungunternehmerin. Mit der „Versteckte Welten GmbH“ hat sie
ihrer Idee vom Verstecken spielen auf kleinstem Raum ein Zuhause gegeben. Kai und
Sterni erobern so nun nach und nach die Zimmer der Kinder und Stuben der
Erwachsenen.

Weitere Informationen finden Sie auf unser Internet Seite über uns
Youtube:
Kai und Sterni Präsentation kurze Fassung
Kai und Sterni zu Besuch in der Kita
Geschäftsideen-Wettbewerb „Idee 2013“
Kai und Sterni
Kontakt:
Versteckte Welten GmbH
Olga Müller
Salzdahlumer Straße 196
38126 Braunschweig
Tel. 0152 – 219 655 31
Fax 05372 – 97 92 01
E-Mail: olga.mueller@versteckte-welten.de
Internet: www.versteckte-welten.de

