Zwei Geschwister im Dauerclinch - Ein Vorlesebuch für die ganze Familie
Die Geschwister Luis und Amanda sind sich ?berhaupt nicht ?hnlich. Luis wird von seiner Schwester nur "Nervzwerg"
genannt, w?hrend er ihr einst den Kosenamen "Superschlaue" gab. Da ist es also kein Wunder, dass es manchmal
m?chtig knallt zwischen den beiden, aber im Ernstfall sind sie doch immer f?reinander da. Schlie?lich ist man nur
gemeinsam stark, egal ob gegen gemeine Schulkameraden oder ungerechte Eltern. Doch immer wieder beherrschen
Streitereien und St?nkereien den Familienalltag, wie Autorin Judy Blume den kleinen Lesern in ihrem Kinderbuch "Luis
und Amanda. Spinnenkackesuppe und der erste Halbgeburtstag der Weltgeschichte" aufs Wundervollste vorf?hrt.
Entgegen Kinderb?chern, deren Geschichte von einem au?enstehenden Erz?hler geschildert wird, kommen hier
Amanda und Luis selbst zu Wort. Abwechselnd erz?hlen sie aus ihrem Leben und den Ereignissen, wie sie aus dem
Familienleben kaum wegzudenken sind. Da verteidigt die Superschlaue ihren kleinen Bruder vor einem ?lteren Jungen,
der ihm kurz zuvor die geliebte Lupe weggenommen hat, feiert der Nervzwerg mit der gro?en Schwester ihren ersten
(und letzten) Halbgeburtstag und noch so einiges mehr. Man erf?hrt, dass Amanda noch nicht Fahrrad fahren kann und
lieber mit ihren Rollschuhen durch die Gegend flitzt, Luis als Torwart eine ziemliche Niete ist, und Mama und Papa es
eigentlich stets gut mit ihren Zwei meinen. Falls dies immer noch nicht genug sein sollte, so bleiben noch elf weitere
Geschichten, die vor Originalit?t und Humor nur so spr?hen.
Judy Blume hat mit "Luis und Amanda. Spinnenkackesuppe und der erste Halbgeburtstag der Weltgeschichte" ein
Vorlesebuch voller Spa? und Humor verfasst, das aus dem Alltag einer ganz normalen Familie berichtet. M?tter werden
wissend mit dem Kopf nicken, wenn sie die Abenteuer von dem Nervzwerg und der Superschlauen miterleben - ganz
so, als w?rden die Geschichten dem Leben entstammen. Damit ist das vorliegende Buch wie geschaffen f?r gem?tliche
Abendstunden im Kreise der Familie, denn kaum eine andere Geschichte weckt so viele sch?ne Erinnerungen. "Luis
und Amanda" ist das lustigste und wundervollste Kinderbuch in der Weltgeschichte, das schnell zur abendlichen
Pflichtlekt?re avanciert. Absolute Kaufempfehlung f?r Eltern, Gro?eltern und alle, die den lieben Kleinen gerne eine
Freude machen.
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