Ein Märchen im Märchen im Märchen
Die kleine Prinzessin liebt M?rchen ?ber alles. Tagein, tagaus nimmt sie sich ihr gro?es, schweres M?rchenbuch zur
Hand und versinkt in den zauberhaften, aufregenden Geschichten um anmutige K?nigst?chter, mutige Ritter und b?se
Drachen. Aber so viel sie darin auch bl?ttert und eifrig sucht, ein M?rchen ?ber sie gibt es in diesem Buch einfach nicht.
Dabei ist es ihr gr??ter Wunsch, unbedingt einmal darin vorzukommen. Doch wie anstellen, wenn noch niemand etwas
?ber sie und ihr kleines Reich geh?rt hat? Ganz einfach: Indem man versucht, es den gro?en M?rchenhelden der
Gebr?der Grimm nachzumachen.
Sie k?sst so viele Fr?sche und sogar eine dicke fette Kr?te, bis sie einen roten Ausschlag um den Mund bekommt, sie
tr?gt eine rote M?tze und irrt durch den Wald, an ihren langen Haaren zieht sich ein gefr??iges Pferd empor, statt
hundert Jahre schl?ft die Prinzessin lediglich hundert Tage und liegt anschlie?end hellwach im Bett. Und auch die
M?rchen von H?nsel und Gretel, der Bremer Stadtmusikanten und von Aschenputtel gehen m?chtig schief. Aber sie
muss auch gar nicht in einer dieser fantastischen Geschichten vorkommen, denn der M?rchenprinz ist gar nicht mehr so
weit weg. Und mit ihm an ihrer Seite wird die Prinzessin in ihrem sch?nsten M?rchen die Hauptrolle spielen. Jetzt muss
nur noch der Prinz an der T?r klingeln ...
Ein M?rchen im M?rchen - so l?sst sich Susanne Stra?ers kunterbuntes Kinderbuch "Das M?rchen von der Prinzessin,
die unbedingt in einem M?rchen vorkommen wollte" am besten zusammenfassen. Allein f?r die Idee muss man der
Autorin dankbar sein. Denn wer kann schon behaupten, dass man solch ein fantasievolles, am?santes, freches und vor
allem sehr liebevolles kleines Kunstwerk sein Eigen nennen kann. Mit diesem m?rchenhaften Leseabenteuer h?lt man
ein ungew?hnliches Bilderbuch in den H?nden, das vor Witz und Charme spr?ht und in dem lauter kleine Details
versteckt sind, die erst entdeckt werden wollen.
Es ist wahrscheinlich nicht vermessen zu behaupten, dass Susanne Stra?ers "Das M?rchen von der Prinzessin, die
unbedingt in einem M?rchen vorkommen wollte" eines der wundersch?nsten, ideenreichsten, m?rchenhaftesten und
ungew?hnlichsten Kinderb?cher dieses Sommers sind, von dem man immer noch mehr haben m?chte. Oder anders
gesagt: eine grandiose Idee k?nstlerisch anspruchsvoll umgesetzt und damit ein Highlight f?r jedes Kind.
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