Reimen bis zum Umfallen
Nicht nur Kinder haben an Unsinngedichten und witzigen Reimen eine große Freude. Der beste Beweis dafür ist
"Knalltüten" - ein kleines, aber feines Büchlein, das sich ganz dem Spiel mit der (deutschen) Sprache und der Kunst
hingibt. Ulf Annel und Illustratorin Katrin Kadelke ist dieser turbulente Spaß zu verdanken. 32 Buchseiten sind
vollgepackt mit allerlei Humor und reichlich Farbe - eben ein charmantes Vergnügen, das das Köpfchen und die Augen
über die Maßen anspricht. Dieses Buch möchte man nicht mehr hergeben, denn es schenkt amüsante Unterhaltung und
garantiert gute Laune, die stundenlang anhält und den Leser restlos begeistert.
In der Welt der Poesie gibt es keine Grenzen: Witze schlagen Blitze, Buchfink und Leseratte sind die besten Freunde,
Grünfutter kann äußerst lecker schmecken - jedenfalls dann, wenn es sich dabei um grüne Gummibärchen handelt und ein Bauer ist mit einem Vogel besser beraten als ohne. Es ist ziemlich erstaunlich, was Gedichte zu offenbaren
imstande sind. Aus und in ihnen spricht die reine Wahrheit - allerdings auf die Spitze gebracht. 22-mal turbulenter Spaß
steigert den Genuss zusätzlich, sodass man gleichzeitig herzhaft lachen und trotzdem wissend über diese
Lebensweisheiten nicken muss. Das hat echt Stil!
"Knalltüten" ist ein lyrisches Vergnügen, das vor keinem Alter haltmacht und Spaß über Stunden bringt. Der Erfurter
Kabarettist Ulf Annel lässt die Fantasie spielen und hat so einen funkensprühenden Spaß aus Wortwitz und netter
Spitzfindigkeiten geschaffen. Die Reime verbreiten pure Freude und entfachen beim Leser die Lust, ganz tief in dieses
Buch einzutauchen und jede Seite, jede Illustration bis zum Schluss zu genießen. Mit ihren frechen Bildern verleiht
Katrin Kadelke diesem Buch eine ganz besondere Note. Poesie in ihrer schönsten Form - "Knalltüten" bietet Gedichte,
die dem Leser ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Sprache zu einem schönen Erlebnis für das Herz machen.
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