Ein toller Badespaß für jedermann
Ein schönes langes Bad ist für Erwachsene ein entspannender Abschluss eines stressigen Tages. Kinder hingegen
sehen den Minuten in der Badewanne mit glänzenden Augen entgegen. Denn dann können sie mit ihren
Wasserspielzeugen allerlei Schabernack treiben, emsig tauchen und vergnügt und wild um sich plantschen. Aber nicht
jedes Kind mag sich mit dem nassen Element anfreunden und so wird die Waschprozedur zur Geduldsprobe für Mutter
und Kind. Gut, wenn man in solchen Situationen Kristina AndresÂ´ Bilderbuch "Die große Seefahrt" zur Hand nehmen
kann. Denn Baden war noch nie so lustig und fantastisch wie hier.
Eigentlich hat sich der Elefant auf ein entspannendes Bad gefreut. Im warmen Wasser sieht er ruhigen Minuten mit
seiner gelben Quietscheente entgegen. Doch dann schleicht sein Freund, der Kater, vorsichtig näher. Im Schlepptau hat
er seinen Dampfer und einen Rettungsring mitgebracht. Damit kann man sicherlich ganz toll spielen. Doch dabei soll es
nicht bleiben. Nach und nach machen es sich die kleine Giraffe, die vier Mäuschen, der Hase, der Bär und das Krokodil
in der Badewanne gemütlich. Bei so viel Spaß und Dollerei wollen auch die anderen Tiere wie die Kuh, die Eule und der
Hund teilnehmen. Als sie komplett sind, kann die große Seefahrt endlich losgehen - gäbe es da nicht ein kleines
Problem: Wo ist all das Wasser geblieben?
Kristina Andres hat mit "Die große Seefahrt" ein wunderschönes Badespaßbuch geschrieben, das man immer wieder
gerne ansieht. Die Illustrationen stecken so voller kleiner Details, dass man selbst nach mehrmaliger Betrachtung immer
wieder etwas Neues entdeckt, was kurz zuvor noch nicht dagewesen ist. Die Geschichte sprüht vor Charme und
Fantasie, die einem auf jeder Seite entgegenblitzen und so für laute Jauchzer der Freude sorgen. Kindern, die Angst vor
dem abendlichen Baderitual haben, wird mit dem vorliegenden Buch mit spielerischer Leichtigkeit die Furcht vor dem
kühlen Nass genommen. Da werden die Bademinuten zu Spaßsessions, denen man schon nachmittags mit Vorfreude
entgegensieht.
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