Modernes Bullerbü für Erstleser
Die Kinder vom Möwenweg - das sind Tara und ihre Brüder Petja und Maus, ihre Freundinnen Tieneke, Fritzi und Jul
und die Brüder Vincent und Laurin. Zusammen wohnen sie mit ihren Eltern in einer Reihenhaussiedlung am Möwenweg.
Sie können sich nichts Tolleres vorstellen als ihr Zuhause und die vielen Abenteuer, die sie gemeinsam erleben.
Sich mit den Eltern zu verstehen, ist nicht immer ganz so einfach, wie die Freundschaft, die die Kinder untereinander
haben. Als sich die Freunde vom Möwenweg eines Tages alle mit ihren Eltern gestritten haben, beschließen sie, von zu
Hause auszureißen. Doch weit kommt die Bande nicht. Schon noch kurzem Fußmarsch, schmerzen die Füße und der
Durst quält sie. Sie machen am Feuerwehrteich Halt und bauen sich eine kleine Hütte aus Zweigen. Doch wo
bekommen sie nun etwas zu essen und zu trinken?
Der Doppelband "Lustige Geschichten aus dem Möwenweg" enthält neben "Wir reißen aus" noch ein zweites Abenteuer
aus dem Möwenweg, "Wir feiern ein Fest". In dieser Geschichte steht den Möwenweg-Kindern ein großes Fest bevor.
Auf dem Sportplatz findet nämlich ein Sommerfest statt, auf das sich Tara, Tieneke und die anderen schon ganz
besonders freuen. Dort verbringen sie einen lustigen Tag mit Mülltonnen-Rennen, Schokoküsse-Fangen und
Pfadfinderlieder-Singen. Und auch wenn es die Jungs nicht gerne zugeben wollen, aber manchmal sind auch die
Mädchen die Schnelleren und Besseren!
Kirsten Boies Geschichten aus dem Möwenweg sind mittlerweile in der deutschen Kinderbuchszene fast so bekannt wie
die Kinder aus Bullerbü. Und ganz abwegig ist das nicht. Mit den Freunden aus der Reihenhaussiedlung hat die
Hamburger Autorin, die einst ihren Beruf als Lehrerin an den Nagel hing, um Bücher zu schreiben, eine moderne
Version der Idylle vom Land geschaffen.
Die beiden Bände "Wir reißen aus" und "Wir feiern ein Fest" sind für Erstleser ab sieben Jahren in großer Fibelschrift
geschrieben. Die Geschichten sind in kurze Sinnabschnitte gegliedert und werden von vielen Illustrationen begleitet, die
das Verständnis des Textes fördern. Die Oetinger Reihe "Büchersterne" enthält am Ende eines jeden Buches außerdem
immer Fragen zum Text, mit denen die kleinen Leser selbst ihr Verständnis überprüfen können.
"Lustige Geschichten aus dem Möwenweg" ist eine Sonderausgabe, die neben dem Buch auch noch vier Stempel und
sechs verschiedene farbige Stempelkissen enthält. Zu Beginn des Buches gibt es eine Doppelseite, die mit Stempeln
gefüllt werden muss - und zwar darf für jeden geschafften Leseabschnitt gestempelt werden. Lesen, Lernen und Spaß
sind hier in einer verspielten Kombination vereint. Das Stempeln ist eine Motivationshilfe und die Fragen zum Buch der
perfekte Weg, um das Leseverständnis zu trainieren.
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