Küss den Frosch!
Hund Gustav steht nun schon zum dritten Mal ein kleines Abenteuer bevor, das mit seiner unbek?mmerten Leichtigkeit
kleinen Kindern Aufregung in m?rchenhafter Form pr?sentiert und selbst die ?lteren Vorleser f?r sich einzunehmen
wei?. Man betrachte sich das Cover von Angelika Glitz? Bilderbuch "Gustav und der Froschk?nig" und schon erkannt
man das Potenzial, das sich zwischen den zwei Buchdeckeln verbirgt. Bei der Lekt?re besteht erh?hte Kussgefahr, die
sich auf der letzten Seite zu einer ausgedehnte Kuschelattacke entwickelt, der man nicht entgehen kann - geschweige
denn will.
Gustav liegt in seiner H?ngematte und z?hlt die vielen Sterne, die am n?chtlichen Himmel stehen, als Gro?maulfrosch
Quaker vorbeikommt und eine Geschichte fordert. Aber es muss eine sein, in der ein toller Frosch vorkommt. Gustav
schnappt sich sein Buch und liest das M?rchen vom Froschk?nig, der sich am Ende in einen wundersch?nen Prinzen
verwandelt. Und genau dies m?chte Quaker auch und versucht deshalb Gustav zu k?ssen. Doch diesem ist dies viel zu
peinlich und schl?gt vor, zu Gitti von Ganz zu gehen. Schlie?lich tut sie so vornehm wie eine Prinzessin. Doch ihr Plan
schl?gt fehl und Quaker wird unendlich traurig. Nun muss schnellstens eine L?sung herbei - in Form von B?r Bromse,
der sich nicht scheut, Quaker zum gl?cklichsten Frosch der Welt zu machen.
"Gustav und der Froschk?nig" von Autorin Angelika Glitz ist ein Bilderbuch, bei dessen Lekt?re - und Betrachtung - man
die ganze Zeit kuscheln und knutschen m?chte. S?? und wunderbar drollig - so gestaltet sich die Geschichte, die trotz
des witzig-spritzigen Unterhaltungsfaktors Kindern ab drei Jahren etwas ?ber Respekt zu anderen aussagt. Die
preisgekr?nte Illustratorin Carola Holland steuert mit den farbenfrohen Zeichnungen einen wertvollen Beitrag bei, der
gleichrangig zur Geschichte steht. Dies macht "Gustav und der Froschk?nig" zu einem humorvoll illustrierten
Kinderbuch, das mit einigen kleineren ?berraschungen aufwartet.
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