Aller Anfang ist ... leicht
Seit fast 50 Jahren begleitet "Die Sendung mit der Maus" Generationen von Kindern - natürlich mit der im Titel
erwähnten Maus als Hauptfigur. Die kurzen Zeichentrickspots mit der Maus und ihren Freunden, dem Elefanten und der
Ente, bilden neben kleinen Wissensfilmen den Kern der Sendung. Nun geht die Maus auch unter die Buchhelden, denn
im Ravensburger Buchverlag ist eine neue Reihe unter dem Motto "Ich lese Bildergeschichten" erschienen.
Aus den bekannten TV-Mausspots werden in den Büchern für Leseanfänger kleine Bildergeschichten. Fünf dieser
Geschichten sind in "Unterwegs mit der Maus", dem ersten Band der Reihe, vereint. Die Maus und der Elefant haben
wie immer viel Spaß zusammen. In "Die Muschel" finden sie am Strand eine Muschel, die sich nicht öffnen lässt. Und
als die beiden sie dann doch mit Mühe öffnen können, ist die Enttäuschung groß: Sie ist leer! Keine Perle, nichts. Doch
beiden wären nicht Maus und Elefant, wenn ihnen nicht eine Verwendungsmöglichkeit für die Muschel einfallen würde!
Zwischen den einzelnen Geschichten lockern kleine Rätsel, in den es mal ums Zählen oder auch um das Erkennen von
Formen geht, die Beschäftigung mit einem Buch auf. Lese- und Schreibfähigkeiten werden dabei genauso geübt wie
das Zählen und die Konzentration.
Die Bildergeschichten selbst sind sehr übersichtlich gestaltet - immer zwei Bilder auf einer Seite - und mit höchsten ein
bis zwei Sätzen in großer Fibelschrift für Erstklässler untertitelt. Eine Auflösung der vielen kleinen Rätsel ist natürlich am
Ende des Buches zu finden.
"Die Maus. Für Leseanfänger" ist eine abwechslungsreiche Buchreihe, die die Bekannt- und Beliebtheit der Charaktere
nutzt, um den Leseanfängern den Einstieg in den Leseerwerb schmackhaft zu machen. Auch wenn beim Lesen das
Sprichwort "Aller Anfang ist schwer" ebenso gilt wie in vielen anderen Lebensbereichen, ist der Anfang mit der Maus
doch denkbar leicht und vergnüglich gemacht. Klimper, klimper! Klack, klack!
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