Es wird Nacht in Wimmlingen – und es wimmelt wieder!
Es ist zehn Uhr abends in Wimmlingen und ein heißer Sommertag geht in eine laue Nacht über. Für viele Bewohner der
Stadt geht ein anstrengender Tag zu Ende und sie begeben sich zur Ruhe. Einige sind jedoch noch auf den Beinen und
lassen uns an ihrer Geschichte teilhaben. Mit ihrem "Nacht-Wimmelbuch" hat die mit dem Sonderpreis des Deutschen
Jugendliteraturpreises für ihr Gesamtwerk ausgezeichnete Illustratorin Rotraut Susanne Berner ihre ursprüngliche
Wimmelbuch-Tetralogie (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) um einen Band erweitert.
Während manche Wimmlinger in ihre Betten kriechen, fängt für andere die Nacht erst richtig an. Susanne und Tom
genießen auf einem Spaziergang bei Mondschein die klare Sommernacht, Petra und ihre Freundin Martina verschlingen
die neuesten Bücher bei der langen Lesenacht in der Bücherei, Linus zeltet im Garten und Frank fährt ohne Licht auf
seinem Fahrrad durch die nächtlichen Straßen von Wimmlingen. Auch die Tiere sind noch aktiv: Die Katzen Monika und
Mingus halten ein Familientreffen ab und der Waschbär ist aktiv und auf Nahrungssuche, während sich die Pferde und
Schafe auf ihren Koppeln langsam zur Ruhe begeben.
Aber Vorsicht! In dem sonst so beschaulichen Städtchen Wimmlingen treibt in dieser warmen Sommernacht ein böser
Einbrecher sein Unwesen. Ob ihn die Polizei noch rechtzeitig erwischt, bevor er Schaden anrichten kann? Am Ende
dieser spannenden Geschichte ohne Worte steht auf jeden Fall das Parkfest am See, auf das sich ganz Wimmlingen
schon seit Tagen freut und das mit seinem wundervollen Feuerwerk viele Besucher anlockt.
Rotraut Susanne Berner, eine der bekanntesten und meist geehrten Illustratorinnen international, ist mit ihrem fünften
Wimmelbuch â€“ das erste erschien im Jahre 2003 (Winter-Wimmelbuch) â€“ wieder ein unglaublich fesselndes und
faszinierendes Bilderbuch gelungen. Es ist ein Bilderbuch im wahrsten Sinne des Wortes, denn Berner erzählt ihre
Geschichten nicht mit Worten, sondern ausschließlich mit Bildern â€“ und das tut sie mit einer Liebe zum Detail, die
sogar Erwachsene beim Betrachten der Bilder fesselt. Für kleine Leser/Betrachter ab zwei Jahren eröffnen sich durch
die aufgeschnittenen Wohnhäuser unzählige Geschichten und Möglichkeiten, so dass man auch beim wiederholten
Hinsehen immer wieder neue Details entdeckt, die die Phantasie anregen. Auch große Leser werden nicht müde, sich
dieses Buch mit ihren Kleinen anzusehen und die darin versteckten Geschichten aufzustöbern und weiterzuspinnen.
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