
Geschenktipp: Das etwas andere Freundebuch vom Waldow-Verlag 

Lebhaft, impulsiv, ausgeglichen, nachdenklich: Farben sagen viel über einen Menschen aus – das 

neue farbenschöne Freundebuch vom Waldow-Verlag bietet eine spannende Abwechslung zu 

Standard-Freundebüchern.  

Ob Greta sich in 20 Jahren noch daran erinnert, dass sie eine Schokoladenlolli-Maschine mit ihrem 

besten Freund Johannes erfinden möchte und in den Ferien unbedingt nach „Ilatalien“ verreisen 

will? Das neue Freundebuch vom Waldow-Verlag ist ein bezauberndes und erfrischend anderes 

Erinnerungsbuch, das kleinen Menschen zwischen vier und 14 Jahren viel kreativen Freiraum lässt, 

um sich auf den liebevoll illustrierten Seiten zu verewigen.  

Kinder entscheiden sich intuitiv für ihre Lieblingsfarbe  

Das Besondere an dem Buch sind die wunderschönen Zeichnungen der Künstlerin Raphaela Berendt, 

die in unterschiedlichen Farbtönen erstrahlen. Angelehnt an die vier Elemente Feuer (rot), Wasser 

(blau), Luft (gelb) und Erde (grün), entscheiden sich die Kinder intuitiv für ihr Lieblingsbild in ihrer 

Lieblingsfarbe. Jedes der vier Motive symbolisiert dabei den magischen Zauber einer Freundschaft. 

Da ist ein roter Drache, der ein Feuerwesen zum Freund hat. Oder die meeresblaue Nixe, die 

gemeinsam mit einem Fisch am Grund des Ozeans zuhause ist. Auch der lustige Zwerg macht es sich 

am liebsten mit seiner Freundin, der Schnecke, auf einer grünen Wiese gemütlich. Und die 

sonnendurchflutete Blumenelfe ist innig mit einem zarten Schmetterling verbunden.  

Interessant zu wissen: In der Waldorfpädagogik stehen die vier Farben für die vier unterschiedlichen 

Temperamente. Sehr oft wählen Kinder ganz spontan die Farbe, die zu ihrer Temperaments-

einseitigkeit passt: Rot für den Choleriker, Gelb für den Sanguiniker, Grün für den Phlegmatiker und 

Blau für den Melancholiker. 

Das Freundebuch vom Waldow-Verlag bietet viel Platz für Phantasie 

„Es ist spannend zu beobachten, für welches farbliche Motiv sich das Kind entscheidet. Das steht 

aber nicht allein im Vordergrund. Wir möchten vor allem, dass die Kinder Spaß daran haben, sich mit 

dem Freundebuch zu beschäftigen“, erklärt der Gründer des Verlags Eckehard Waldow. Auf 

insgesamt 48 Seiten können die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Antworten geben auf 

„Hier bin ich besonders gerne“ oder „Das möchte ich erfinden“. Die Antworten sind dabei als 

Zeichnungen oder als Texteintrag möglich.  

Das Freundebuch, gedruckt auf umweltfreundlichem Papier, vom Waldow-Verlag ist ab 01.10.2021 

zum Preis von 18 €  im verlagseigenen Online-Shop erhältlich. Gerne stellen wir Ihnen ein 

Rezensionsexemplar zur Verfügung!  



Über den Waldow Verlag 

Der waldorfpädagogisch orientierte Waldow-Verlag wurde vor über 30 Jahren gegründet. Herzstück 

des Verlages ist die vierteljährlich erscheinende Kinder- und Elternzeitschrift VORHANG AUF. 

Wunderschöne Kunstdrucke und Postkarten namhafter Künstler, Bücher, Bastelbögen, Kartenspiele 

und vieles mehr gehören ebenfalls zum kreativen Angebot des Verlags.  
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