S gläine Schiff - e Kinderbuech vom Bodesee
Die schweizerdeutsche Version des Bodensee-Kinderbuchs “Das kleine Schiff” ist
als eBook erschienen für iPad, Kindle&Co.
Überlingen, 14. August 2013 - Pünktlich zum Sommer ist die schweizerdeutsche Übersetzung des Bodensee
Kinderbuchs “Das kleine Schiff” von Barbara Schmuker und Kristin Lohmann erschienen. Übersetzt wurde der
Text des Bilderbuchs von Adrienne Angehrn, Studentin an der Universität Zürich. “Es hat mir viel Freude
bereitet, diesen schönen Text auf Baseldeutsch zu übersetzen” sagte die sympathische Baslerin, “Am liebsten
würde ich auch eine Reise mit dem “kleinen Schiff” machen.” Das schöne Souvenir vom See ist ideal als
Einschlafbuch für Kinder und ist als eBook für iPad, iPhone & Co im iBookstore von Apple für 8 CHF verfügbar.
Weitere Ausgaben für Amazon Kindle und die vielen anderen eBook Reader erscheinen in den nächsten
Tagen. Der beliebte Text des “kleinen Schiff” ist auch in weiteren Sprachen als eBook erhältlich: Französisch,
Englisch und Deutsch. Leseproben können online heruntergeladen werden unter
www.reichert.co/daskleineschiff Ebenso verfügbar ist ein kostenloses Ausmalblatt für Kinder.
Das deutsche Buch gibt es auch gedruckt in Restexemplaren. Eine zweite Auflage ist in Vorbereitung, der
Verlag, Reichert & Co vom Bodensee, möchte diese über ein “Crowd Sourcing” auf den Weg bringen. “Wegen
der hohen Kosten für ein gedrucktes Buch bitten wir die Community um ihre Beteiligung und haben schöne
“Dankeschöns” vorbereitet”, sagte Verleger Klaus Reichert, der den Job des Verlegers als Hobby betreibt.
“Angefangen hat es mit einer guten Geschichte”, führt er aus. “Die mussten wir herausbringen. Und da alle
Welt einen “Verlag” sucht hinter einem Buch, habe ich den Verlag “Reichert&Co” gegründet.” Mit den
Einnahmen der ersten Auflage des gedruckten Buches wurde ein Spendenprojekt für Jugendliche am
Bodensee mitfinanziert und ein großer Teil der Auflage an Kindergärten und Grundschulen verschenkt. Klaus
Reichert: “Die neue Auflage soll in einem kindgerechten Format erscheinen, zu einem familiengerechten
Preis.” Im Video erläutert dies Reichert ausführlich unter www.reichert.co/start
Inhalt: S gläine Schiff ligt mied im Haafe am Boodesee. Es verbringt sii Winterschloof drmit z tröime... vo de viile
Mensche wos im Summer dapfer beföörderet het, vo überstandene Stüürm, aber au vo de fröölige Fescht, wo
d Mensche an Bord gfiirt hän. S gläine Schiff fröit sich scho jetz uf dr Frielig, wenns ussgrueit und uusebutzt für
die bewundernde Auge vo de Bassaschier in die nöii Saison ziet. In zauberhafte Thäggscht und phoetische
Bilder verzellt s gläine Schiff vom Läbe zwüsche de Elemänt. S ideale Souvenir us de schööne Feeriedääg am
Bodesee – für Kinder, Groosskinder und Kindbliibeni.
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Verlag Reichert & Co
Der Verlag Reichert & Co wurde 2010 von Klaus Reichert am
Bodensee gegründet. Im Fokus steht das Leben am See und darüber
hinaus. Die eBooks sind für iPad, Kindle, Tolino & Co erhältlich, die
Bücher über die Website und in ausgewählten Buchläden.
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