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Kinder fragen, sobald sie sprechen können. Sie fragen jeden in der Familie, Besuch, Passanten im Zug, jeden Fremden.
u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Die Antworten sind der erste Schritt zu eigenständigem Denken. Sie gehören mit zur Entwicklung einer eigenen
Persönlichkeit mit einem eigenen Wertesystem. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Antworten, echte Antworten, fördern die Fantasie, die Neugier und die Fähigkeiten zu Problemlösungen, Selbstkritik
und Respekt vor dem Leben. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Dieses Buch befasst sich nicht mit Philosophen und deren Diskursen. Es befasst sich mit Antworten auf Kinderfragen.
Fragen ist wichtig und muss ein lebenslanger Prozess bleiben.Ohne Fragen keine Antworten. Ohne Neugier keine
Fragen.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Philosophierende Kinder werden später ihre sich so rasant verändernde Welt besser verstehen und in ihr handeln
können. Methodische Vielfalt wird in der Schule geschätzt. Zu Hause ist sie auch erste Wahl.
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