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Ralph Caspers ist Fernsehheld und dreifacher Vater. Jetzt hat er mit Ulrich Hoffmann
ein Buch geschrieben. Vätergeschichten die krachen, lachen, knicken und knacken.
Wie wäre es, wenn man einfach mal den ganzen Tag Chips, Eiscreme und Tiefkühlpizza
futtert? Zusammen mit seinen Kindern! Oder wenn man gemeinsam zur Endhaltestelle der
Straßenbahn fährt, um zu sehen, was im entlegenen Viertel der Stadt so »abgeht« (oder
auch nicht)? Was wäre, wenn man sich mal wieder darauf einlässt, dass Kinderhaben etwas
Großartiges ist und das Familienleben genießt, anstatt es perfekt zu organisieren?
Die Kinder machen uns vor, wie es geht, sagen Ralph Caspers und Ulrich Hoffmann,
sechsfach erprobte Väter. In 33 Geschichten erzählen die Autoren, wie der ganz normale
Alltag mit ihren Kindern zum Abenteuer wird. Ein Familienbuch über besondere Momente,
die man genießen sollte, bevor der Nachwuchs wieder auszieht. Das Entspannende dabei:
Um diese Momente zu erleben, muss man weder ein innovatives Erziehungskonzept
verinnerlichen, noch muss man dafür zum Dauergast im Vergnügungspark werden. Caspers
und Hoffmann erzählen vom Leben mit Kindern, die selbst meist die größte Attraktion sind
und Erwachsene immer wieder mit offenem Mund zurücklassen, wenn sie etwa zur der
Beerdigung ihres ersten Hamsters eine flammende Grabrede halten.
Dieses Buch ist wie eine Tüte Gummibärchen: Hat man sie einmal geöffnet, kann man nicht
mehr aufhören zu essen. Es versammelt witzige, augenzwinkernde und mit einem
liebevollen Blick fürs Detail geschriebene Geschichten, die Väter, Mütter und Kinder in
bester Caspers-Manier begeistern. Ein Buch zum Verschenken und Geschenkt-Bekommen,
mit Geschichten zum Weitererzählen und Selbermachen. Und wenn das Arrivederci beim
Italiener in den Ohren der Tochter zum »Ab in die Dertschi« wird und man nach dem Essen
vielleicht Lust bekommt, in dieses geheimnisvolle Land aufzubrechen, ist ein gewisser Ah!Effekt nicht auszuschließen.

Die Autoren:
Ralph Caspers ist Autor und Moderator der Sendungen »Wissen macht Ah!« und »Die
Sendung mit der Maus« sowie »Du bist kein Werwolf«, die mit dem Grimme-Preis
ausgezeichnet wurde.
Ulrich Hoffmann schreibt Sachbücher (»Jetzt chill mal, Papa«) und Wissenschaftsthriller.
Caspers und Hoffmann haben zusammen sechs Kinder – aber keine gemeinsamen.
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