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Neuerscheinung: Kinderbuch

Der weiße Elf – Im Land der Freude

Das neue Buch von Karin Kronreif hilft Kindern das schwierige Thema Tod zu begreifen und setzt sich 
behutsam mit der damit verbundenen Trauer auseinander. 

Die Wiener Autorin Karin Kronreif thematisiert in ihren Elfenbüchern die großen und kleinen Kinder sorgen und 
zeigt auf unterhaltsame und fantasievolle Art, dass es für jede Situation auch ein gutes Ende gibt. 
„Der weiße Elf“ (Fairyland Verlag 2018) ist ein reich illustriertes Kinderbuch ab 5 Jahren und behandelt einfühl-
sam die Endlichkeit des Lebens. Luise verliert ihr geliebtes Haustier und reist mit dem weißen Elf ins Land der 
Freude, um ihre Lebensfreude wieder zu finden. Was sie in diesem wundersamen Land erlebt und ob es stimmt, 
dass geliebte verstorbene Haustiere über die Regenbogenstraße in den Tierhimmel gehen, erzählt diese berüh-
rende Geschichte. 

„Mir geht es vor allem darum, Kinderbücher mit einem Mehrwert zu schreiben“, sagt Kronreif, „Ich möchte, dass 
meine Bücher immer wieder gelesen werden wollen. Sie sollen anregen, über das Thema im Buch nachzudenken“.

So wird in ihrem ersten Werk „Der rote Elf“ (mymorawa 2015) ein Junge wegen seiner roten Haare verspottet 
und verbannt deshalb aus Zorn alles Rote aus seinem Zimmer. Als ihn daraufhin der rote Elf bittet sein Land der 
roten Farben zu retten, beginnt ein Abenteuer, an dessen Ende ein glücklicher Junge steht, der sich so akzeptiert, 
wie er ist. 

Die Elfenreihe geht weiter
Schon im Sommer 2019 erscheint das dritte Buch der Elfenreihe, “Der grüne Elf”, in dem Kronreif Kindern den 
Umweltgedanken näher bringen und aufzeigen möchte, wie selbst die Kleinsten auf unsere Erde acht geben 
können. Und auch für weitere Folgebücher hat die Lyrikerin zahlreiche Ideen, etwa was den Alltag von Patch-
workfamilien, die Nutzung neuer Medien oder die Auseinandersetzung mit Rassismus betrifft. 

Karin Kronreifs Elfenbuchserie bietet ein fantasievolles und breites Spektrum an kinderrelevanten Themen. Sie ent-
führt ihre Leserinnen und Leser in eine märchenhafte Welt, begleitet sie einfühlsam und zugleich spielerisch leicht 
durch eine Reise, die Kindern wie auch Erwachsenen im Herzen bleibt.

„Der weiße Elf – Im Land der Freude“ von Karin Kronreif 
Hardcover, 48 Seiten, ab 5 Jahren
ISBN: 978-3950469905, Preis: 16,80 Euro

Erhältlich online und in ausgewählten Buchandlungen
www.fairyland-verlag.at
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In einer Künstlerfamilie groß geworden,  
wurde Karin Kronreif die Liebe zum  
Schreiben bereits von ihrem Vater in die 
Wiege gelegt. Egal ob poetisches Gedicht 
oder Kinderbuch – bei ihren literarischen 
Ausflügen liebt die Wiener Autorin die  
Inspiration der Musik: „Musik und Literatur 
sind meine Welt und beflügeln die Fantasie!“
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