Ein kleiner Angsthase , der sich beweisen muss
Eine Geschichte ?ber das Erwachsenwerden und ?ber Mut legt die deutsche Autorin Katja Reider mit "Joschi, der
M?useheld" vor. Dass sie mit der liebevoll gestalteten Geschichte nicht nur Kinder ab drei Jahren von ganzen Herzen
erfreut, ist ziemlich sicher. Dass aber selbst Eltern beim Vorlesen ?hnlichen Spa? wie ihr Nachwuchs empfinden
werden, ist eher ungew?hnlich, in diesem Bilderbuch jedoch beinahe selbstverst?ndlich. Kein Wunder, denn bei solch
einem aufregenden Tag voller Abenteuer ist nicht nur Joschi auf der letzten Seite total fertig. Dabei f?ngt sein Tag doch
so ruhig an.
In seinen Tr?umen besteht M?usejunge Joschi die gr??ten Gefahren. Er erklimmt die h?chsten B?ume, ?berspringt
rei?ende Fl?sse mit einem Satz und tritt mutig den gr??ten Tieren entgegen. Doch wenn die Nacht vorbei ist und die
Sonne den Tag erhellt, sieht es aber wieder ganz anders, denn dann ist Joschi wieder Mamas kleiner Junge, der mit
seinen ?ngsten ziemlich zu k?mpfen hat. Als seine Eltern ihm auch noch er?ffnen, dass er allein daheim bleiben soll,
w?hrend sie neue Vorr?te besorgen, ist es mit seiner inneren Ruhe endg?ltig vorbei.
Kaum haben Mama und Papa den Bau verlassen, h?rt es Joschi ?berall knistern, knacken und rascheln. Als es dann
auch noch an der T?r klopft, bleibt ihm kurzzeitig sogar das Herz stehen - aber zum Gl?ck nicht f?r lange. Anton will
seinen Freund zum Spielen abholen. Dass daraus ein gro?es M?use-Abenteuer entspringt, in dem Joschi ?ber sich
selbst hinausw?chst und erstmals auch au?erhalb seiner Tr?ume Mut beweisen muss, h?tten die beiden Jungs auch
nicht gedacht.
Katja Reiders Bilderbuch "Joschi, der M?useheld" ist das ideale (Vor-)Lesevergn?gen f?r kleine (und gr??ere)
M?chtegern-Helden, bei denen das Herz am richtigen Fleck sitzt - ?hnlich wie der tierische Protagonist dieser
Geschichte. Dies macht letztendlich auch den besonderen Reiz aus, dieses witzige, kleine Kinderbuch gleich mehrmals
zur Hand zu nehmen und zu genie?en. Sp?testens Henrike Wilsons drollige Illustrationen sind den Kauf von "Joschi, der
M?useheld" echt wert.
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