
Neuerscheinung des Hamburger Kinderbuch Verlages

Geschichten 
für Kinder
Der Wellingsbüttler Verleger Dr. Carlos Schumacher hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Bücher als Begleiter für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebensphasen herauszubringen. 
Das Alstertal-Magazin stellt Ihnen das neueste Werk „Die Tropfenbande“ vor. 

Als Simon, Anne, Tom, Maria 
und Leo erfahren, dass ein Hun-
dewelpe ausgesetzt werden soll, 

beschließen sie, eine Rettungs-
aktion durchzuführen. Doch 
wird Anne trotz ihres Asthmas 
mitlaufen können? Was ist, wenn 
Tom einen epileptischen Anfall 
bekommt? Und kann Maria mit 
ihrer Brille überhaupt genug 
sehen? Darf Simon sich trotz 
seiner Neurodermitis im See 
abkühlen? Und was ist eigent-
lich mit Leo? Wurde er von 
einem Krebs gebissen. Schnell 
zeigt sich, dass die Krankheiten 
die Kinder nicht behindern. Sie 

machen weniger Angst, wenn 
man sie versteht, wenn man 
weiß, woher sie kommen, was 
man gegen sie tun kann und wie 
man am besten mit ihnen lebt. 
Aber um den Hund zu retten, 
brauchen die Kinder Lukas‘ 
Hilfe, und der passt eigentlich  
nicht zu ihrer Bande...
Vor fast zwei Jahren gründete 
der Mediziner Dr. Carlos Schu-
macher den Hamburger Kinder-
buch Verlag, um Kindern mit 
Geschichten zu helfen und ihnen 
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Ängste zu nehmen. Nun hat der 
Wellingsbüttler das neue Kinder-
Sachbuch „Die Tropfenbande“ 
herausgebracht. In diesem Buch 
werden die einzelnen Erkran-
kungen wie z.B. Neurodermitis, 
Krebs und Asthma thematisiert 
und anschließend für Eltern noch 
einmal fachgerecht dargestellt. 
Ziel der Autoren ist es, den Kin-
dern nicht nur die Krankheiten 
zu erklären, sondern Ängste und 
Minderwertigkeitsgefühle abzu-
bauen.                 lp/mk

Buchverlosung
Das Alstertal-Magazin verlost 3 x das Buch 

„Die Tropfenbande”. Schicken Sie uns eine Postkarte mit Ihrer 

Adresse und dem Stichwort „Tropfenbande”  an das Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail 
an m.knierim@alster-net.de. Die Gewinner werden von der 
Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 30.11.

WELLINGSBÜTTEL 50

Die Tropfenbande erlebt gemeinsam 
ein spannendes Abenteuer. 
(Ausschnitt eines Bildes aus „Die Tropfenbande“)Fo
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