Eine wunderbare Freundschaft zweier Mädchen
Die US-amerikanische Schriftstellerin Kate DiCamillo ist bekannt f?r ihre wundervollen Geschichten, in denen
ungew?hnliche Helden ihre gro?e Stunde haben. Mit ihrer Sprachkraft erz?hlt die erfolgreiche und mehrfach
ausgezeichnete Kinderbuchautorin von gro?en Abenteuern, die den Leser in pures Erstaunen versetzen und dessen
Fantasie anregen. Nun erschien mit "Bink & Gollie. Unzertrennlich" das neueste Werk aus DiCamillos Ideenschmiede diesmal in Zusammenarbeit mit Alison McGhee, die beste Freundin der US-Autorin und gleichfalls ?u?erst erfolgreich im
Kinderbuchbereich. Die Comicstrips handeln von zwei Freundinnen, die gemeinsam durch dick und d?nn gehen.
Beinahe jeden Tag treffen sich die besten Freundinnen Bink und Gollie, um irgendetwas Spa?iges zu unternehmen.
Diesmal gel?stet es Gollie nach Sport, und so verabreden sie sich zum Rollschuhfahren. Kaum sind sie in der Stadt
angekommen, entdeckt Bink einen Laden, in dem "megabunte Kniestr?mpfe" angeboten werden und da Bink unbedingt
neue Socken braucht, st?rmt sie in das Gesch?ft und ?rgert ihre beste Freundin mit einem besonders buntem Paar. Ihre
Freundschaft ger?t in ernste Gefahr, als Gollie so w?tend ?ber die Neuanschaffung ist, dass sie schmollend nach Hause
verschwindet und Bink erst dann Pfannkuchen abbekommt, wenn sie ihre Kniestr?mpfe daheim l?sst. L?sst sie sich auf
diesen Deal ein?
Kaum ist diese kleine Krise ?berstanden, steht schon die n?chste ins Haus. Der Grund: Bink klopft ausgerechnet dann
an Gollies T?r, als ihre Freundin eine gef?hrliche (Fantasy-)Klettertour in den Anden unternimmt. Jede noch so kleine
St?rung bringt Gollie in ernste Gefahr, denn jedes Mal wird sie in ihrer Konzentration gest?rt. Doch das hindert Bink
nicht daran, weiterhin an der T?r zu klopfen. Und so steht der n?chste Streit ins Haus. Aber was w?ren beste
Freundinnen, wenn sie sich von solch einer Kleinigkeit auseinanderbringen w?rden?
Kate DiCamillo und Alison McGhee haben in ihrem Kinderbuch "Bink & Gollie. Unzertrennlich" drei unvergessliche
Geschichten zusammengetragen, die von einer au?ergew?hnlichen Freundschaft erz?hlen. Man muss sich einfach in
die beiden M?dchen verlieben, denn sie sind so herrlich herzerfrischend, frech und skurril, wie man sie in der
gegenw?rtigen (Kinder-)Buchlandschaft nur selten antrifft. Die Geschichten strotzen geradezu vor Humor und Gef?hl,
sodass man zwischen schallendem Gel?chter und traurigem Seufzen hin- und herpendelt. So ger?t "Bink & Gollie" zu
einem gro?en Highlight f?r Kinder ab sechs Jahren, das nicht nur lustig zu lesen, sondern auch wundervoll
anzuschauen ist.
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