Geschichtswissen im Kokosnuss-Stil
Als eines Tages Professor Champignon auf den kleinen Drachen Kokosnuss und seine Freunde, das Stachelschwein
Matilda und den Fressdrachen Oskar, mit einem Problem zukommt, sind die drei natürlich gleich Feuer und Flamme,
ihrem Professor bei der Lösung des Problems zu helfen. Der Professor hat eine Papyrusrolle mit einer Schatzkarte zu
einer Grabkammer in Theben entdeckt, doch leider ist die Karte nicht richtig lesbar, ein Fleck hat die Hieroglyphen
unlesbar gemacht.
Da hilft nur eines: eine Reise ins Alte Ägypten, um den Verfasser der Schatzkarte zu treffen. Das geht natürlich nur mit
einer Zeitreise, aber auch kein Problem! Kokosnuss hat ja seinen Laserphaser, mit dem er in die Vergangenheit reisen
kann. Und schwupps sind Kokosnuss, Matilda, Oskar und Professor Champignon im Nildelta des Alten Ägypten
gelandet.
Auf ihrem Weg nach Theben erzählen ihnen Einheimische, wie z.B. ein Fischer, der sie mitnimmt in seinem Boot, oder
wie Amun, der Sohn eines ägyptischen Beamten, viel über ihr Land. Am Ende landen sie nicht nur bei Merire, dem
Verfasser der unleserlichen Papyrusrolle, sondern auch im Königspalast des Pharaos.
Ingo Siegner hat mit "Alles klar!" eine neue Kokosnuss-Reihe geschaffen, bei der es um Wissensvermittlung für Kinder
ab sechs Jahren geht. "Der kleine Drache Kokosnuss erforscht das Alte Ägypten" ist bereits der dritte Band - nach den
Dinosauriern und den Indianern. Sowohl zeichnerisch als auch textlich vermischt Siegner gekonnt Information mit
spielerischen und kindgerechten Elementen. Natürlich darf der ganz besondere Kokosnuss-Touch nicht fehlen, der den
Übergang zwischen Fiktion und Sachbuch erleichtert.
Ob Pyramiden von Giseh, Götterwelt der Ägypter, Medizin und Magie oder Alltagsleben mit Brot und Bier - auch für
Kinder! - Ingo Siegner hat alles in seiner Zeitreise mit Kokosnuss, Matilda, Oskar und Professor Champignon
untergebracht. Zum Vorlesen für Kinder ab sechs Jahren oder zum Selberlesen ab der dritten oder vierten Klasse.
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