Ein Drache mit Lernschwierigkeiten
Die Spezialität des Erfolgsduos Julia Donaldson (Autorin) und Alex Scheffler (Illustrator) besteht in Geschichten, die
furchterregende Monster als liebenswerte Kreaturen erscheinen lassen, sodass Kinder einfach nicht anders können, als
diese die ganze Zeit knuddeln zu wollen. Man denke an den Grüffelo, der für Angst und Schrecken im ganzen Wald
sorgt. Davon kann sich der Drache "Zogg" noch eine Scheibe abschneiden. Mit dem gleichnamigen Kinderbuch
verzaubern Donaldson und Scheffler abermals ihre kleinen Leser und beweisen außerdem, dass außergewöhnliche
Geschichten das Kinderherz hüpfen lassen.
Zogg muss jeden Tag in die Schule, um dort zu lernen, was ein Drache alles wissen und können muss. Und wenn er
sich richtig dolle anstrengt, bekommt er den heißersehnten, goldenen Stern, der den Besten unter den Schülern
auszeichnet. Er übt fleißig das Fliegen und kracht gegen einen Baum, er brüllt so lange, bis er ganz heiser wird, und
beim Feuerspeien zündet Zogg sich selbst an. Glücklicherweise ist stets ein hübsches, junges Mädchen in der Nähe
und verarztet den kleinen Drachen liebevoll.
Als die Drachenschüler eines Tages eine echte Prinzessin entführen sollen, staunt Zogg nicht schlecht, denn vor ihm
steht seine Krankenschwester. Sie heißt Prinzessin Perle und bietet an, die neue Schulpflegerin zu werden. Alles
scheint gut, bis plötzlich Ritter Schlagedrein heranreitet und die Prinzessin aus den Fängen des fliegenden Monsters
befreien will. "Was nur tun?", fragt sich Zogg und hofft dabei auf ein kleines Wunder, denn er ist alles andere als mutig.
Julia Donaldson und Alex Scheffler ist es mit "Zogg" gelungen, eine lustige Kindergeschichte mit viel Gefühl
anzureichern und dabei einen märchenhaften Glanz im Kinderzimmer zu versprühen. Man kommt einfach nicht umhin,
Zogg einfach liebzugewinnen und zu hoffen, dass sich dieser kleine Drache eines Tages verirrt und in der realen Welt
wiederfindet - ähnlich wie der knuddelige Fuchur aus Michael Endes "Die unendliche Geschichte". Eines steht schon
jetzt außer Frage: "Zogg" wird ebensolch begeisterte Leser finden wie schon zuvor "Der Grüffelo". Einfach fantastisch,
wundervoll und originell ist diese Geschichte über einen Drachen, der erst noch die Schulbank drücken muss.
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