Versteckspiel hinter Klappen
Ein Dieb geht um im Wald. Die Tiere und ihre Habseligkeiten sind nicht mehr sicher. Dem Fuchs wird seine Decke
geklaut, der Ratte ihr Käse, der Katze der Napf mit stinkendem Fisch und sogar im Zoo sind die Tiere nicht mehr sicher.
Das Krokodil beklagt sich lispelnd über die fehlenden dritten Zähne und der Papagei muss ohne Federkleid
herumlaufen.
Alle Opfer sind sich sicher - dahinter kann nur einer stecken: Eddie Meisterdieb! Also machen sie sich gemeinsam auf
die Suche. Es geht von den Irrungen der Kanalisation, in die Unterwasserwelt und in den Zoo bis hin zum Wald, wo die
Tiere am Fluss einen mit Waschen und Schrubben beschäftigten Artgenossen entdecken, nämlich den Waschbären
Eddie - einen wahrlichen Meisterdieb mit dem Herz am rechten Fleck!
Das Autoren-Illustratoren-Duo Dully & Dax arbeitet seit 2014 zusammen an Kinderbüchern. Dahinter verbergen sich die
Literaturwissenschaftlerin Eva Dax und die Illustratorin Sabine Dully. Beide arbeiteten bereits für das Fernsehen, Dullys
Figuren kann man u.a. in der "Sendung mit der Maus" bewundern. Gemein haben die beiden Frauen ihre Vorliebe für
witzige Geschichten und schrullige Figuren. Diese Leidenschaft leben sie in ihren gemeinsamen Büchern aus. Der
neueste Streich ist "Eddie Meisterdieb", und es ist ein wahrlich gelungener Streich.
Die Verbrecherjagd, die Dully und Dax hier beschreiben, wird für die kleinen Leser durch unzählige Klappen spannend
und interaktiv. Hinter den großen und kleinen Klappen gibt es nicht nur viel zu entdecken, eine Klappe auf jeder Seite ist
gleichzeitig auch der Fluchtweg, den Eddie genommen hat, zum Beispiel ein Gullydeckel, ein Maulwurfhügel, ein
Möbeltransporter oder ein Loch im Boden. Auf diese Weise sind die Leser nicht nur gedanklich in der Geschichte,
sondern können sie auch im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen".
Die Geschichte, die das optische Spektakel aus witzigen und detailreichen Zeichnungen begleitet, ist in Reimform
geschrieben - immer ein Volltreffer bei kleinen Kindern. Und es scheint fast so, als hätte Eddie Meisterdieb seine eigene
lautmalerische Erkennungsmelodie, denn folgender Reim begleitet stets seine Taten: "Ein Trippeln, eine Trappeln, ein
ZiehÂ´n und ein Zappeln - und dann war er weg!"
"Eddie Meisterdieb" ist ein witziges und spannendes Klappen-Bilderbuch mit einem überraschenden Ende. Und
garantiert kommt, ist man mit dem kleinen Leser am Ende angekommen, die Aufforderung: "Nochmal!"
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