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Dr. Ina Schmidt, Jahrgang 1973, studierte
Kulturwissenschaften und promovierte im Bereich
Philosophie zum Begriff des Lebens bei Heidegger.
2005 gründet sie denkraeume, eine Plattform für
angewandte und Lebens-Philosophie, auf welcher
Workshops und Vorträge angeboten werden, um
aktuelle philosophische Themen verständlich zu
machen (denkraeume.net). Ina Schmidt schreibt für
das Philosophiemagazin Hohe Luft und publiziert
Bücher für Kinder und Erwachsene. Sie lebt und
arbeitet in Reinbek bei Hamburg. Die Illustrationen
stammen von Lena Ellermann.
Wie vergeht die Zeit? Was ist gerecht? Woher kommen die Gedanken? Solche Fragen
stellen sich nicht nur die grossen Philosophen, sondern auch viele Kinder. Zwei davon
sind Phil und Sophie.
Phil und Sophie sind Freunde und machen sich viele Gedanken. Sie treffen sich oft am
Stadtrand auf den Steinen unter der grossen Birke. Dort stellen sie sich gegenseitig
Fragen und diskutieren diese gemeinsam.
Sophie fragt Phil, ob es denn nur die Dinge gibt, die man sehen kann. Was wäre dann mit
all den Dingen, die wir nicht sehen, die aber trotzdem da sind, wie zum Beispiel Gefühlen?
Wie kann man dann aber etwas, was da ist, man aber nicht sieht, von etwas trennen, was
es gar nicht gibt, wie zum Beispiel Trolle? Schritt für Schritt kommen Sophie und Phil auf
Antworten, welche meistens aber weitere spannende Fragen beinhalten.
Ina Schmidt gelingt es, einige der grossen Fragen der Philosophie präzise in die Alltagsund Erlebniswelt von Kindern zu übersetzen, ohne dabei festgefahrene Antworten zu
liefern oder zu belehren. Anhand der Figuren von Phil und Sophie können die Kinder von
ihren eigenen Erfahrungen aus weiterdenken und eigene Fragen stellen. Am Ende des
Buches halt Schmidt zu jedem Kapitel eine Seite “zum Weiterdenken” bereit und stellt kurz
die wichtigsten Philosophen und Ideen zu diesem Thema vor. Das Buch eignet besonders
für Philosophiekurse mit Primarkindern, zuhause oder in der Schule.
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