Jana Meyer-Knecht
Ich wurde 1978 in Bremen geboren.
Nach dem Abitur 1997 habe ich eine Ausbildung
zur Steuerfachangestellten gemacht. 2004 habe
ich die Prüfung zur Steuerfachwirtin erfolgreich
abgelegt.
Mein Mann und ich haben 2002 geheiratet. 2004
haben wir in Cluvenhagen unser Haus gebaut.
Wir haben zwei Kinder.
Als Kind habe ich immer schon sehr gerne kleine
Geschichten geschrieben. Während meiner ersten Schwangerschaft habe ich
dann angefangen, das Buch Eric der kleine Kater zu schreiben. Eric heißt nämlich auch unser erstgeborener Sohn. In dem Buch lernt der kleine Kater in 14 Kapiteln viele Tiere, die uns in unserem Garten und der näheren Umgebung begegnen, kennen: Kühe, Marienkäfer, Igel, Hühner, Schwalben, Maulwürfe, Eichhörnchen, Wildgänse, Waldameisen, Meisen, Wildschweine, Kröten, Schnecken und
Esel. Das Buch richtet sich an ca. 3 - 7 jährige Kinder.
Da ich keine Lust hatte, mir einen Verlag zu suchen, der womöglich an meinen
Texten und Bildern etwas auszusetzen hat, habe ich mir ganz kurzentschlossen
selbst eine Druckerei gesucht, die mein Buch genau nach meinen Wünschen gedruckt hat. Ich biete das Buch im Direktverkauf bei mir an und im Internet. Das
Buch kam vor allem sehr gut bei Erziehern aus Kindergärten an. Das positive
Feedback der vielen Kinder hat mir Antrieb gegeben, noch eine Fortsetzung mit
neuen Tierkennlerngeschichten zu schreiben. Natürlich wieder mit Kater Eric.
Da unser zweiter Sohn Marc nicht zu kurz kommen sollte, habe ich ein kleines
Zwischenprojekt Anfang 2015 fertig stellen können: Marc der kleine Osterhase.
Es richtet sich an 2 - 6 jährige Kinder und ist eine Vorlesegeschichte mit vielen
ganzseitigen Bildern. In dem Buch gebe ich die Osterhasengeschichte so wieder,
wie ich es mir immer früher im Kindergartenalter vorgestellt habe. Damals habe
ich gedacht, dass die Osterhasen das ganze Jahr über in einem großen Tunnelsystem unter der Erde alles für das Osterfest vorbereiten. Mit dem in Buntstift
gemalten Tunnelsystem habe ich früher oft erfolgreich an Malwettbewerben teilgenommen.
Eric der kleine Kater hat 95 Seiten und kostet 8,- €
Marc der kleine Osterhase hat 28 Seiten und kostet 4,- €
Ich habe die Bücher ganzjährig immer zuhause vorrätig da.
Natürlich schreibe ich auf Wunsch immer eine Widmung für die Kinder rein.
Man kann mich gerne telefonisch, per email oder per facebook kontaktieren.
Bei facebook sind auch Probekapitel gepostet, die sich jeder dort anschauen
kann.

