Nichts geht über die Freundschaft
Der Esslinger Verlag hat sich für seine kleinen Leser einmal mehr etwas Besonderes einfallen lassen. "Nicht für ganz
brave Kinder!" heißt das große Bilderbuch, das mit seinen witzigen Geschichten, tollen Illustrationen und einem
Übermaß an Liebenswürdigkeit nicht nur Dreijährige bis zur letzten Seite bezaubern wird. Beim (Vor-)Lesen und
Betrachten wird gelacht, gestaunt und manchmal auch eine kleine Träne aus dem Augenwinkel weggewischt. Und der
Clou an diesem Kinderbuch: Gleich vier Geschichten bieten Unterhaltung satt und Spaß ohne Ende.
Freundschaft heißt das große Zauberwort aller vier Geschichten, die grundverschieden sind, sich jedoch einen Kern
teilen: dass gute Freunde das wichtigste im Leben sind und deshalb wertvoller als alles Geld dieser Welt. "Martha und
Müffel" ist ein Beispiel dafür, dass zwei Menschen trotz ihrer Gegensätze beste Freunde werden können. Alles, was sie
dafür tun müssen, ist sich entgegenkommen und an den zarten Banden einer beginnenden Freundschaft arbeiten und
festhalten. Einander in Zeiten der Not beizustehen, ist aber mindestens ebenso so wichtig - dies zeigt uns "Kommissar
Pfiff und das rätselhafte Rennen". Schließlich ist Vertrauen überlebenswichtig für eine gute Freundschaft. Und auch
"Kleine Hexe Simsarilla - Ein verflixt-verhexter Tag" und "Der Milchzahnbiber" überzeugen von sich auf der ganzen
Linie.
Geschichten sollen in erster Linie für Spaß sorgen. Wenn sie dann auch noch eine Botschaft in sich tragen, dann lohnt
sich die Lektüre umso mehr. "Nicht nur für ganz brave Kinder!" ist eine wunderschön zu lesende Fundgrube an solchen
Bilderbuchgeschichten, die trotz ihres witzigen Inhalts ziemlich spannend sind und deshalb für Kurzweile für die ganze
Familie sorgt. Im Kinderzimmer kommt spätestens beim Aufschlagen dieses kunterbunten Kinderbuches gute Laune
auf, denn die Fantasie ist auf sämtlichen 112 Seiten die treibende Kraft, mit der Langeweile kein Thema mehr ist.
Absolut empfehlenswert für Kinder jeden Alters - und selbst für Erwachsene, die für kurze Zeit dem Alltag entfliehen
möchten.
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