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Claudia Mayr

 Der kleine Käfer Muck 
und andere Kindergeschichten 

BAUER-VERLAG



Mein persönliches Märchen 

Eine junge Frau, die Claudia hieß hatte einen 
Traum: Sie wünschte sich für Kinder Geschichten 
zu schreiben. Sie arbeitete selbst vor langer Zeit 
im Kindergarten, las den Mädchen und Buben 
gerne Märchen vor oder erzählte ihnen selbster-
fundene Geschichten. Die Kinder waren begeis-
tert und auch Claudia freute sich, dass sie mit 
ihren Geschichten die Kinder glücklich machen 
konnte. 

Eines Tages wollte  sie  diesen Wunsch in die Tat umsetzen. Sie fragte einen 
netten Mann, der Josef hieß und schon zwei Bücher mit ihr herausgebracht 
hat, ob er ihr auch diesmal  helfen würde. Er sagte zu und die gute Fee, die 
Sandra hieß und bei Josef arbeitete, teilte Claudia mit: ,,Wir werden dir hel-
fen, deinen Traum wahr zu machen, denn nur Träume, die man sich ganz fest 
wünscht, gehen in Erfüllung.“

Alle drei waren sich einig: ,,Wir werden das Kinderbuch von Claudia ver-
öffentlichen und so Kindern eine große Freude machen.“ Zufällig machte zu 
dieser Zeit eine weitere Fee ein Praktikum bei Josef und Sandra. Gergana 
zeichnete farbenfrohe Bilder zu den einzelnen Erzählungen.

Claudia schrieb also weiter und freute sich über jede neue Geschichte, die ihr 
einfiel. Ihr Traum wurde wahr: Das Kinderbuch wird veröffentlicht! Alle waren 
zufrieden und am meisten freute sich Claudia, dass ihr großer Traum endlich 
in Erfüllung gegangen war. 

Nun ist Claudia sehr gespannt, ob euch die Geschichten auch gefallen wer-
den. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Claudia selber sagen, wenn ihr sie mal 
treffen solltet. Sie freut sich von euch zu hören. 



Der kleine Käfer Muck 
und andere Kindergeschichten 

von Claudia Mayr

Kinder sind das Gegenteil von Erwachsenen,
sie sind offen,

direkt,
ehrlich,

und können aus vollem Herzen lachen.

Kinder sind das schönste Geschenk!
Kinder brauchen Liebe und

die Gewissheit, dass sie geborgen sind
im Schoße der Erwachsenen.

Kinder sind die Zukunft,
sie haben Mut, Neues zu entdecken.
Kinder sind wahrhaftig die Erfüllung.



Claudia Koreck wird Buch-Patin
Manche werden sich fragen: „Wieso überhaupt einen Paten 
für ein Buch?“ Diese Entscheidung fiel ganz spontan und ist 
- wie ich finde - eine gute Entscheidung. Eine Patin für sein 
eigenes Werk zu haben ist sehr schön. Warum aber Claudia 
Koreck? 

Ich lernte Claudia durch ihre Musik kennen, die mir von der ersten Minute an, 
als ich sie hörte, gefiel. Claudia ist ein lebensfroher und netter Mensch. Wir trafen 
uns im April 2009 vor ihrem Konzert in Augsburg. Claudia war mir sofort sympa-
thisch und wir unterhielten uns, als ob wir uns schon oft getroffen hätten.

Claudia ist eine „Vollblutmusikerin“, die all ihre Lieder selbst schreibt und damit 
aus ihrem Leben erzählt. Mir gefällt, dass sie zu ihren Liedern eine persönliche 
Geschichte hat. Sie erzählt, dass sie behütet aufgewachsen ist und oft, wenn sie 
alleine in München ist, ihr Zuhause vermisst. Für Kinder ist es sehr wichtig, ein 
Zuhause zu haben und behütet aufzuwachsen. Claudia schien mir also die per-
fekte Patin für mein Kinderbuch zu sein. Ich schrieb ihr eine Email und fragte, ob 
sie Lust hätte, Patin zu werden.

Claudia überlegte, ob sie diese Aufgabe übernehmen kann, denn sie ist vielbeschäf-
tigt mit ihrer Musik. Natürlich hoffte ich sehr, dass sie „ja“ sagen würde. Meiner 
Meinung nach soll eine Patin das Buch präsentieren, sie soll einfach hinter diesem 
Werk stehen und auch Kinder gern haben. All das kann Claudia erfüllen und so kam 
es, dass Claudia zusagte. Kinder liegen ihr genauso wie mir sehr am Herzen. Dieses 
Buch soll allen Kindern Freude bringen, die gerne Geschichten hören.

Liebe LeserInnen, liebe Kinder, liebe Claudia!
Ich freue mich sehr, für dieses bezaubernde Kinderbuch die Patenschaft zu über-
nehmen. Ich habe die junge Autorin Claudia Mayr vor etwa zwei Jahren auf einem 
Konzert von meiner Band und mir kennengelernt und war von ihrer powervollen 
und sympathischen Art gleich sehr angetan. Ich bewundere sie sehr für ihre Kraft 
und Stärke, die sie trotz ihrer schweren Krankheit auszustrahlen vermag.

Begeistert habe ich bereits ihre beiden anderen Bücher gelesen, in denen man 
– genau wie in diesem Buch - so viel von Claudias Lebensfreude und Energie 
spüren kann. Ich wünsche ihr, dass dieses liebevolle Büchlein in ganz viele kleine 
und große Hände gelangt, ein Lächeln auf viele Gesichter zaubert und freue mich 
darauf, schon bald selbst meinem Kind daraus vorlesen zu können.

Ganz viel Spaß beim Lesen wünscht euch Claudia Koreck!
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