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Antje Damm أ���� دام

?Ist 7 viel ه� ا����� آ���ة؟

Fragen für viele Antworten 44 أر%�� وأر%�&ن +*ا( )'&%� آ���ة

Moritz Verlag, Frankfurt am Main دار ا�A@� :&ر�8? <�ا�=>&رت أم :789

?Was ist Glück :9 ه& ا�HI؟

?Lieben alle Mütter ihre Kinder ه� N�O' PIQ ا):9Mت أو(ده7؟

?Wird es die Erde immer geben ه� +�=&ن ا�=�ة ا)ر��X دا9OW :&'&دة؟

?Tut alt werden weh ه� ا�@�]&�O�*: �Z؟

?Was denken Babys <` :9ذا 8>=� ا)^>9ل؟

?Plant der Maikäfer seinen Flug ه� cd[Q +&+� ا�9�Aت cZ ^��ا�9M؟

?9O� Warum lernen wirذا �gh��� 7I؟

?9O� Wozu sind Ideen gutذا ا)<=9ر '�iة؟

�؟�O' ijوا �?Ist jeder schön ه� آ

Mögen uns Pflanzen ه� ا�9Q9�Aت :�9A% ��l؟

?Steht unser Leben von Anfang an fest ه� :���ة i% mA: ��%9n 9AQ9�jا9M�8؟

?Sind Schnecken manchmal traurig ه� qI8ن ا�qhIون %�p ا)9�jن؟

?9O� Warum gibt es Kriegذا �j i'&Qب؟

?Können sich Fische was erzählen ه� N�d��8 ا��sO أن �8و j=989ت؟

؟ ?Gibt es Engel ه� u: i'&8ك

؟ ��hة ا�iW9> 9: Wozu ist die Nacht gut?

?9O� Warum folgt jedem Winter ein Frühlingذا %�i آ� 9�yء Qw8` ا��%�N؟

?Gibt es jeden nur 1-mal ه� }z�I أن آ� <�د :&'&د :�ة واijة؟

?Wissen wir wirklich alles ه� ��j gh~�~� آ� y`ء؟

� y`ء 9Zص '�i؟O�8 د�> �?Kann jeder etwas besonders gut ه� آ
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?Wo ist der Himmel zu Ende أ�89M� 78 ا��9Oء؟

I�+ يmا�وزة :9 ا� ��@��Q �?i Ahnt die Gans, was mit ihr passiertث �9M؟ه

?�I: �A�: 9: Was ist Liebe&ب؟

?9O� Warum gibt es so viele verschiedene Lebewesenذا i'&Q آ��� :7 ا�h[O&�9ت ا�h�[O>�؟

?Hinterlässt jeder Spuren ه� آ� y]� ��8ك أ�nا ورا�W؟

?Gibt es Wunder ه� ql�: i'&Qة؟

?Was ist bei allen gleich ا�@`ء ا�N�Olh� �%9d�O؟:9 ه&

?Wozu ist Traurigsein gut :9 ه` <iW9ة ا�qIن؟

?Wer bestimmt, wann wir leben :7 8~�ر :�� �9�I؟

?Schlafen Bäume ه� 9AQم ا)9lyر؟

?9O� Warum wachsen wirذا �OA� 7I&؟

?Woher kommt Angst :7 أQw8 78` ا�]&ف؟

?���Q ��: �� Wie lange leben Pflanzen ا�9Q9�Aت؟إ

?9O� Warum werden manche krankذا �O8ض %�p ا�9Aس أ9�9�j؟

?Woher kommen die Gedanken :7 أQwQ 78` ا)<=9ر؟

?Gibt es Leben auf anderen Planeten ه� 9�j i'&Qة ��h آ&اآP أ�Zى؟

?Geht es auch ohne Regeln ه� ���Q ا):&ر %iون �i�9ة؟

?Träumen Tiere auch ه� ghI8 ا��I&ان أ9�8؟

?9O� Warum sind nicht alle reichذا ��? ا�N�Ol أ�9�Aء؟

?Wie ist das, wenn man tot ist آ�� �O8 9:iA&ت ا���9ن؟

?9O� Warum sehen wir so verschieden ausذا �h�[: 7I>& ا)y=9ل؟

?Was ist schön :9 ه& ا�9Olل؟

( �9�I إ�� ا)%i؟ ?9O� Warum leben wir nicht ewigذا

?Ist 7 viel ه� ا����� آ���ة؟
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p�% Nachbemerkung ا�9�juOت

`Q9A% 7: �'A�W9` <=�ة آ�9%� هmا ا�=�9ب )�A` آ�A أ+�
9M�h� �%9'(ا N�d�+أ g� آ���ة �h�+7 أ�An(ا .�Aا آm�

.ا %9OM�<�w :9ه` ا)'9%9ت ا��A=OOأ^9OMA: Ph ان 8>=�
وهmة �9�Iت :i' �OMا و:@&�� وآ�A دا9OW أPl�Q آ��

و����l‘ ا�X&O&ع %iون :�9(ة و9�Zل وا+mZwQ Nانآ9��9 
 �A9ن وآA�O^)و:=�� وا��~9رب وا ��O� 9ش~Aآ9ن ا� sذ�

و�9��9 :9 آ��9 ا)+��h <` ا�&��. أ+�>�i :7 ذ�s أ�9 أ9�8
+9AO9 ا���� ا�OM��'w+ `A�w% 9OMA�=�Q 9ولjأ �Aوآ P

�h� �%9'ه�%� :7 ا� i� ��9 أآ&نIا� �m9 و<` ه~j)
.ا)+��h و:7 ��� ا�@�&ر %i�� s�mم ا�~iرة

و�=AA` أ�7 ا�� �7I ا����9&ن 9A�h� Pl8 أن �il ا�&��
 �وا��lأة �=` ��iIث :N أ^>9A�9 �7 ه�m ا)9�yء :�

وا)^>9ل �hd8&ن ذ�s. ا�9�Iة وا�O&ت وا��9Oء وا)رض
s�m% �{9Z 9:9تOاه� gM8i� و .%�=�ار

�h�+(ل إ�` ا&Ziا�8 ا�i% &ا ا�=�9ب هmأرى أن ه `Aوأ�
و�=7‘ و��? ا�gMO أن Q=&ن ا�'9%� '9هqة‘ ا�=���ة

�I9ش وا��~Aوا� �n9دIOا�.
`=� ?<A�9% �~ا�� gMW9d�8 وإ�il% ا)^>9ل mZه& أ gMOوا�

sh�% ا&~O��8ا و&�I�8 إن �<+u> gن ا)^>9ل ه( N�Xا&Oا� 
s�m% gM� zO+ .

)��Z(ن ا&h9ء أ:9 ا�dZ¡� z�I¢Q &ه �Ojw% &9ه:
و  �Aن ا�&O�: P�j �j��~Oا� �Oh=9ر ا���Z7 إ=O�>

��&� i8�Q 9: gM>أ gh> ن ا)زرق&hا�(

Die Idee zu diesem Buch kam mir, weil ich es schon 
oft erlebt habe, dass meine beiden Töchter mir Fragen 
stellen, die ich nicht beantworten kann. Ich fordere sie 

dann auf, doch mal selber zu überlegen, welche 
Antworten es geben könne.

Diese Momente sind überaus spannend und wichtig. 
Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Phantasie 

und Unbekümmertheit sie darangehen. So entstehen 
Gespräche von grosser Dichte, Nähe und Vertrautheit, 

von denen auch ich profitiere. Oftmals kommen die 
Fragen aber auch zur falschen Zeit und ich vertröste die 

Kinder auf später und gehe ihnen so – vielleicht 
unbewusst – aus dem Weg, weil ich mich teilweise 

überfordert fühle.
Ich denke aber, dass wir Erwachsene uns die Zeit und 

den Mut nehmen sollten mit unseren Kindern über 
solch unerklärbare Dinge wie Leben und Tod, Himmel 
und Erde, zu reden. Kinder fordern das ja auch immer 

wieder ein. Sie interessieren sich genau dafür ganz 
besonders.

Dieses Buch sehe ich als Einstieg in die Welt der 
„grossen“ Fragen. Dabei geht es nicht darum 

Antworten parat zu haben, sondern um das Gespräch, 
die Suche. Es geht darum die Kinder ernst zu nehmen 

und ihnen zuzutrauen, sich mit allen Themen 
auseinandersetzen zu können, Kinder sind Philosophen 

– wenn man sie lässt. Antje Damm

s�m% gM� zO+ إن �<+u> ا)^>9ل. Kinder sind Philosophen – wenn man sie lässt!
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Tamil deutsch
Antje Damm

7 $lth (mjpfkh)? Ist 7 viel?
44 Nfs;tpfSf;F gy NtWgl;l 
kWnkhopfs; 

44 Fragen für viele Antworten

Moritz Verlag, Frankfurt am Main

re;Njh\k; (mjp\;lk;) vd;why; 
vd;d? Was ist Glück?

vy;yhj; jha;khh;fSk; 
jq;fSila gps;isfspy; 
md;ghf (tpUg;gkhf) 
,Ug;ghh;fsh? 
 

Lieben alle Mütter ihre Kinder?

©kp vg;nghOJNk (mopahky;) 
,Uf;Fkh? Wird es die Erde immer geben?

taJ NghtJ tUe;jj;jf;fjh? 
Tut alt werden weh?

Foe;ijfs; vd;d 
Nahrpg;ghh;fs;? Was denken Babys?

ikNfth; jd;Dila gazj;ij 
jpl;lkpLkh? Plant der Maikäfer seinen Flug?

ehq;fs; vjw;fhfg; gbf;fpNwhk;? 
Warum lernen wir?

vd;dj;jpw;F fUj;Jf;fs; 
(Nahridfs;> vz;zq;fs;) 
ey;yJ (cfe;jJ> Vw;wJ> 
cgNahfkhdJ)? 

Wozu sind Ideen gut?

vy;NyhUk; mofhdth;fsh? 
Ist jeder schön?

jhtuq;fSf;F vq;fspy; 
tpUg;gkh? Mögen uns Pflanzen?

vq;fSila tho;f;if 
njhlf;fj;jpNyNa Steht unser Leben von Anfang an fest?
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epr;rapf;fg;gl;ljh? 

ej;ijfs; rpyNtisfspy; 
ftiyaha; ,Ug;ghh;fsh? Sind Schnecken manchmal traurig?

vjw;fhf Aj;jk; (rz;il> 
Nghh;) elf;fpwJ? Warum gibt es Krieg?

kPd;fSf;F jq;fSf;Fs; 
fijf;f KbAkh? Können sich Fische was erzählen?

Njtijfs; ,Uf;fpwhh;fsh? 
Gibt es Engel?

vd;dj;jpw;F ,uT Vw;wJ? 
Wozu ist die Nacht gut?

Vd; xt;nthU Fsph;fhyj;jpw;Fg; 
(khhpfhyk;) gpd;Gk; 
,iyjsph;fhyk; (tre;jfhyk;) 
tUfpwJ? 

Warum folgt jedem Winter ein Frühling?

xt;nthUtUk; xUf;fhth 
,Ug;ghh;fs;? Gibt es jeden nur 1-mal?

vq;fSf;F cz;ikapNyNa 
vy;yhk; njhpAkh? Wissen wir wirklich alles?

xt;nthUtUk; VjhtJ xU 
tp\aj;jpy; jpwikrhypahf 
,Ug;ghh;fsh? 

Kann jeder etwas besonders gut?

vq;Nf Mfhak; KbtilfpwJ? 
Wo ist der Himmel zu Ende?

thj;jpw;F njhpAkh mjw;F 
vd;d elf;Fnkd;W? Ahnt die Gans, was mit ihr passiert?

fhjy; vd;why; vd;d? 
Was ist Liebe?

vd;dj;jpw;F gy NtWgl;l 
caphpdq;fs; ,Uf;fpd;wd? 

Warum gibt es so viele verschiedene 
Lebewesen?

xt;nthUtUk; VjhtJ xU 
milahsk; jq;fSf;Fg;gpd; Hinterlässt jeder Spuren?



Deutsch 

tpl;Ltpl;Lg; Nghthh;fsh? 

mjpraq;fs; ,Uf;fpwjh? 
Gibt es Wunder?

vd;d vy;NyhUf;Fk; 
xNukhjphpahf ,Uf;Fk;? Was ist bei allen gleich?

vd;dj;jpw;F ftiyahapUf;fpwJ 
ey;yJ? Wozu ist Traurigsein gut?

ehq;fs; vg;Ngh tho;fpNwk; 
vd;gij ahh; jPh;khdpf;fpwJ? Wer bestimmt, wann wir leben?

kuq;fs; epj;jpiu nfhs;Skh? 
Schlafen Bäume?

ehq;fs; Vd; tsh;fpNwk;? 
Warum wachsen wir?

vq;fpUe;J gak; tUfpwJ? 
Woher kommt Angst?

vt;tsT fhyk; jhtuq;fs; 
thOk;? Wie lange leben Pflanzen?

vd;dj;jpw;F rpyh; 
tUj;jkhfpwhh;fs; 
(Neha;tha;g;gLfpwhh;fs;)? 

Warum werden manche krank?

vq;fpUe;J Nahridfs; 
tUfpd;wd? Woher kommen die Gedanken?

kw;wf; Nfhs;fspYk; 
(fpufq;fspYk;) caphpdq;fs; 
(tho;f;if) ,Uf;fpd;wdth? 

Gibt es Leben auf anderen Planeten?

tpjpKiwfs; ,y;yhkYk; 
elf;fyhkh? Geht es auch ohne Regeln?

kpUfq;fSk; fdT fhZkh? 
Träumen Tiere auch?

Vd; vy;NyhUk; gzf;fhuh;fs; 
,y;iy? Warum sind nicht alle reich?



Deutsch 

ehq;fs; ,we;j gpd;G vg;gb 
,Uf;Fk;? Wie ist das, wenn man tot ist?

Vd; ehq;fs; vy;NyhUk; 
ghh;g;gjw;F tpj;jpahrkhf 
Njhd;WfpNwhk;? 

Warum sehen wir so verschieden aus?

moF vd;why; vd;d? 
Was ist schön?

Vd; ehq;fs; epue;jpukhf 
(epiyahf> Kbtpy;yhky;) 
tho;tjpy;iy? 

Warum leben wir nicht ewig?

7 $lth (mjpfkh)? 
Ist 7 viel?

tpsf;fk; (tpahf;fpahdk;> 
tphpTiu)   Nachbemerkung

,e;jg; Gj;jfj;jpw;fhd vz;zk; 
vdf;F te;jJ Vnddpy; ehd; 
,ij gyKiw 
mDgtpj;jpUf;fpNwd;> 
vd;Dila ,uz;L kfs;khUk; 
vd;dplk; Nfs;tp Nfl;fpwth;fs;> 
mjw;F vd;dhy; gjpy; nrhy;y 
Kbtjpy;iy. gpd;G ehd; 
mth;fis 
cw;rhfg;gLj;JNtd;> 
jhdhfNt Nahrpf;fr;nrhy;yp> 
mjw;F vd;d kWnkhopfs; 
,Uf;fyhnkd;W. 
 

,e;jf; fz Neuk; kpfTk; 
czh;r;rpiaj; Jhz;LtJk; 
KfpakhdJk; MFk;. ehd; 

Die Idee zu diesem Buch kam mir, weil ich es 
schon oft erlebt habe, dass meine beiden 
Töchter mir Fragen stellen, die ich nicht 

beantworten kann. Ich fordere sie dann auf, 
doch mal selber zu überlegen, welche 

Antworten es geben könne.
¨

Diese Momente sind überaus spannend und 
wichtig. Ich bin immer wieder erstaunt, mit 
welcher Phantasie und Unbekümmertheit sie 

darangehen. So entstehen Gespräche von 
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jpUk;gj; jpUk;g 
xt;nthUKiwAk; 
Mr;rhpag;gLNtd;> vg;gbahd 
fw;gidNahLk; xU 
ftiyAkpy;yhky;  gjpyspf;f 
Kaw;rpg;ghh;fs; vd;gij. mg;gb 
Ngr;Rthh;ijfs; cUthFk; 
neUf;fkhfTk;> 
mz;ikahfTk;> 
ek;gpf;ifAlDk;> mjpypUe;J 
ehDk; ed;ikailfpNwd;. 
mbf;fb ,e;jf; Nfs;tpfs; 
rhpahd Neuj;jpw;F tuhjjhy; 
ehd; gps;isfSf;F Nge;J 
vd;W MWjy; nrhy;yptpl;L - 
rpyNtis njhpahky; 
(Nahrpf;fhky;) nra;fpwJ - 
mij tpl;LtpLfpwJ> Vnddpy; 
ehd; ,ij nfhQ;rk; rhpahf 
rkhspf;f Kbahjij  
czh;fpNwd;. 
 

Mdhy; ehd; epidf;fpNwd;> 
ehq;fs; nghpath;fs; 
vq;fSila Neuj;ijAk; 
rkNahrpj kdj;jplj;ijAk; 
(ijhpaj;ijAk;) vLj;J 
vq;fSila gps;isfspd; 
tpsq;fg;gLj;jKbahj 
tp\aq;fs; vg;gb tho;Tk; 
rhTk;> MfhaKk; ©kpAk; 
,ijg;gw;wpf; fijf;fNtz;Lk;. 
gps;isfs; ,ij 

grosser Dichte, Nähe und Vertrautheit, von 
denen auch ich profitiere. Oftmals kommen 

die Fragen aber auch zur falschen Zeit und ich 
vertröste die Kinder auf später und gehe ihnen 

so – vielleicht unbewusst – aus dem Weg, 
weil ich mich teilweise überfordert fühle. 

Ich denke aber, dass wir Erwachsene uns die 
Zeit und den Mut nehmen sollten mit unseren 

Kindern über solch unerklärbare Dinge wie 
Leben und Tod, Himmel und Erde, zu reden. 

Kinder fordern das ja auch immer wieder ein. 
Sie interessieren sich genau dafür ganz 

besonders.



Deutsch 

xt;nthUKiwAk; jpUk;gj; 
jpUk;gf; Nfl;fpwth;fs;jhNd. 
mth;fs; rhpahf ,jw;Fj;jhd; 
gpuj;jpNafkhf Mh;tkhf 
,Ug;ghh;fs;. 
 

,e;jg; Gj;jfk; vdf;F vg;gbj; 
njhpfpwnjd;why; xU nghpa 
Nfs;tpfs; cs;slq;fpa 
cyfj;jpw;Fs;Ns Nghfpwkhjphp. 
kWnkhopfs; jahuhf 
itj;jpUg;gJ kl;Lky;y 
ciuahLtJk;> kWnkhopfisj; 
NjLtJNk Kf;fpak;. Vnddpy; 
gps;isfis myl;rpak; 
nra;ahky; mth;fspy; ek;gpf;if 
itj;J> vy;yh 
tp\aq;fisg;gw;wp Nahrpf;fTk; 
nra;jhy;> gps;isfs; te;J 
Ntjhe;jpfs; 
(jj;Jtrh];jphpfs;) - 
mth;fis tpl;lhy;. 

Dieses Buch sehe ich als Einstieg in die Welt 
der „grossen“ Fragen. Dabei geht es nicht 

darum Antworten parat zu haben, sondern um 
das Gespräch, die Suche. Es geht darum die 

Kinder ernst zu nehmen und ihnen zuzutrauen, 
sich mit allen Themen auseinandersetzen zu 

können, Kinder sind Philosophen – wenn man 
sie lässt. Antje Damm

gps;isfs; te;J Ntjhe;jpfs; -
mth;fis tpl;lhy;!   

Kinder sind Philosophen – wenn man sie 
lässt!


