
zellenmobil geht es fortan ge-
meinsam weiter. Neun Mona-
te dauert die Reise, die ge-
prägt von der ständigen Wei-
terentwicklung und etlichen
Umbauarbeiten ist...

Erhältlich ist das Buch für
12,90 Euro bei den bekannten
Händlern. Auch Online-Shops
führen den Titel in ihrem Sor-
timent. Außerdem gibt es
„Ovis Tagebuch“ auch online
als „E-Book“, zum Beispiel bei
www.amazon.de.

her sorgfältig auch von Fach-
leuten prüfen lassen.

Erhältlich auch
als „E-Book“

Ovi (vom lateinischen
„Ovum“ für „Eizelle“) lernt
nach dem Kofferpacken
„Spermi“ kennen, der – ange-
feuert von Millionen seiner
Kollegen – im richtigen Mo-
ment bei ihr „anklopft“. Im Ei-

ter vor zwölf Jahren hat ihn
aber angeregt, Geschichten
für Kinder zu verfassen. „Wolli
– Abenteuer einer Wollsocke“
und „Die Buchstabenschlan-
ge“ hießen die Erstlingswerke
aus den vergangenen Jahren,
die den Praxistest bestanden
haben. Freilich: Ein Aufklä-
rungsbuch hat einen anderen
Anspruch als lockere Mär-
chengeschichten. Feigs ist
sich dessen bewusst, hat das
Werk vor Veröffentlichung da-
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Siegen/Burbach.
Stationen einer Reise: Ei-
sprung, Zeugung mit Zeugen,
Liebesbekenntnis im Eileiter,
Dauerbaustelle und Geburts-
tag: „Ovi“ hat aufregende
neun Monate vor sich. Kind-
gerecht aufgearbeitet wur-
den die Abenteuer der Eizelle
jetzt von Christian Feigs. Der
Hobby-Autor stellt mit „Ovis
Tagebuch“ ein Aufklärungs-
buch der besonderen Art vor.
Geeignet für Kinder von
sechs bis zwölf Jahren. „Aber
auch Eltern können sicher
noch was lernen“, sagt der
Siegener.

Denn jedem Kapitel sind ei-
nige medizinische Erläute-
rungen rund um das Thema
Schwangerschaft angeschlos-
sen. Den Anspruch, ein Nach-
schlage- oder Fachwerk ge-
schrieben zu haben, hat
Christian Feigs nicht: „Eltern
sollen mit ihren Kindern eine
gemütliche Lesereise erle-
ben.“ Und nebenbei vielleicht
einige – dem einen oder ande-
ren unangenehme – Fragen
klären.

Rund ein Jahr hat der Autor
an seinem Buch gearbeitet.
Eigentlich ist er als Stadtpla-
ner und Architekt sowie Wirt-
schaftsförderer bei der Ge-
meinde Burbach im Rathaus
tätig. Die Geburt seiner Toch-

Eine Eizelle auf Reisen
Hobbyautor stellt Aufklärungsbuch für Kinder vor

Hobby-Autor Christian Feigs: In „Ovis Tagebuch“ geht es um die Reise einer Eizelle durch
den Körper, von der Schwangerschaft bis zur Geburt. Foto: Tim Plachner


