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Mit Ihrer „FarbLiebelei“, einem Fach-
geschäft für Mal- & Zeichenbedarf, 
bietet Anita Hübsch nicht nur den groß-
en sondern vor allem auch den kleinen 
Kreativen, Freizeitmalern und Künstlern 
eine wahre Schatzkiste mit Materialien. 
Seien es ökologische Fingerfarben, 
kleinkindgerechte Knubbelpinsel oder 
eine große Auswahl an bunten Zei-
chenpapieren und noch vieles mehr. 
»Ich beobachte oft, wie die Augen der 
Kinder leuchten, wenn sie an meinem 
Schaufenster stehen bleiben«, berich-
tet die 32-jährige Inhaberin. 

»Und wenn sie dann im Laden sind, 
geht die Entdeckertour erst richtig 
los.«, freut sich Anita Hübsch. Wäh-
rend die großen Künstler in aller Ruhe 
stöbern, probieren sich die Kleinen 
schon mal an der Maltafel aus oder 
testen Pinsel speziell für Kinderhände. 
Anfassen und Ausprobieren ist in der 
Farbliebelei nicht nur erlaubt, sondern 
sogar erwünscht. 

»Mit Farbe zu spielen und Farbe erle-
ben, das ist einfach toll.« schwärmt 

die Inhaberin des Leipziger Kunstbe-
darfs. Deshalb bietet sie neben dem 
ausgesuchten Sortiment zudem eine 
Werkstatt für Kreativität in ihrem Laden 
an. Hier können kleine und große Zei-
chenwillige an zahlreichen, fortlaufend 
stattfindenden Mal- und Zeichenkursen 
teilnehmen. 

Dabei ist es Anita Hübsch wichtig, dass 
der Fantasie und Kreativität der Kinder 
viel Raum gegeben wird. »Unsere Kur-
se leben von der freien Themenwahl, 
hier kann sich jeder so entfalten, wie er 
möchte.«, erzählt sie. 

Unter der professionellen Anleitung 
des Diplom-Illustrators und freien 
Künstlers Mirko Rathke entdecken 
Kinder und Erwachsene gleichsam die 
Welt des Malens und Zeichnens – sei 
es Aquarellmalerei, die Arbeit mit 
Pastellkreiden oder Acrylmalerei - und 
können diese später zu Hause weiter 
ausleben. Dazu benötigte Farben, Lein-
wände, Stifte, Pinsel und alles, was 
das kreative Herz höher schlagen lässt, 
finden Sie in der FarbLiebelei.

Wenn sich Farbkleckse aneinanderreihen, bunte Tupfen im 
Reigen tanzen und kleine Fabelwesen auf dem Papier ein 
neues Zuhause suchen, dann sind Kinderhände emsig am 
Malen und Zeichnen. Schon die Allerkleinsten haben großen 
Spaß daran, mit Farben zu experimentieren.
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Unterstützung finden Eltern in den liebe-
voll gestalteten und kindgerecht aufge-
arbeiteten Bilderbüchern vom Schwager 
Steinlein Verlag. Darin erkunden Kinder 
ihre alltägliche Welt und stellen sich 
ihren Ängsten und täglichen Pflichten. 
Auf spielerische Art lernen sie, dass das 
Töpfchen niemanden auffrisst und dass 
Zähneputzen durchaus auch großen 
Spaß machen kann. Bunte Bilder, lustige 
Reime und eine große Überraschung 
zum Schluss der Geschichte machen 
Lust auf mehr Entdeckungstouren durch 
die Alltagswelt mit all ihren größeren 
und kleineren Herausforderungen.

Vor allem der große runde Knopf mit 
integriertem Lautsprecher, der sich 
auf jedem der Bücher befindet, zieht 
die Aufmerksamkeit auf sich. Wird er 
gedrückt, fängt es an zu rauschen, zu 
blubbern, gurgeln oder sprudeln.  Das 
schlaue Buch imitiert die Geräusche der 
Toilettenspülung oder das Gurgeln nach 
dem Zähneputzen und rundet damit den 
Lernspa? mit einem pfiffigen Geräusch-
spektrum ab. 

Auch für die Sicherheit der Geschichten 
und schönen Bilder ist gesorgt. Eine 
robuste Pappbindung wartet nur darauf, 
von kleinen Kinderhänden gehalten, be-
fühlt  und geblättert zu werden. Die Bü-
cher sind nicht klein zu kriegen. Deshalb 
sind sie speziell für Kinder zwischen 1 
und 4 Jahren empfehlenswert und bei 
der Alltagsroutine nicht wegzudenken. 
Das Nützliche wird geschickt mit dem 

Schönen verbunden, was vor allem den 
Zauber dieser Bücher ausmacht. 

Also dann! Begleitet Jette, Max, Lene 
und Co durch ihre aufregende Welt und 
lernt eine Menge von Ihnen. 

Wie schnell die Zeit vergeht! Gerade noch wurden den lieben 
Kleinen die Windeln gewechselt und die ersten Monate mit dem 
neuen Erdenbürger so richtig genossen. Und schon werden 
frischgebackene Eltern mit einer der elementarsten Frage 
konfrontiert: Wie bringt man diesem wunderbaren Wesen bei, 
auf das Töpfchen zu gehen? Und wie erklärt man eigentlich am 
besten das Zähneputzen?

Zähne putzen
Ulf Annel & Irene Mohr
- Ein tönendes Bilderbuch -
Schwager Steinlein Verlag

Aufs Töpfchen
Ingrid Annel & Irene Mohr

- Ein tönendes Bilderbuch -
Schwager Steinlein Verlag

Das 
Knöpfchen 
macht’s
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• Mal- und Zeichenbedarf

• Künstlerbedarf

• ein ausgesuchtes Sortiment für die 
Kreativität der Kinder

• Kursangebote in der Malwerkstatt

• Ladengalerie: hier können Malerei 
und Grafik ausgestellt werden

Wir sind für Sie da
Mo.–Fr.:  10:00– 13:00 Uhr
  14:00– 18:00 Uhr 

Di.:  14:00– 18:00 Uhr

Sa.:  10:00– 13:00 Uhr

E-Mail: bunt@farbliebelei.de


