Monster in Gefahr!
?tze ist ein echtes Monster und stammt aus der Familie der blaubl?tigen kotzekligen Tintensauger. Sein Lebenselixier
ist Tinte, die er aufschleckt wie ein Vampir das Blut. In einer Schule hat er in dem miefigen Keller einen gem?tlichen
Schlafplatz und einen (Tinten-)Vorratsraum f?r schlechtere Zeiten gefunden. Doch die Ferien fordern ihren Tribut: ?tze
hat tierisch gro?en Hunger und ist schon ganz ausged?rrt! Es wird also allerh?chste Zeit, dass der Sommer vorbei ist
und Hunderte Sch?ler sich tagt?glich zum Unterricht schleppen. Als dann endlich die Schulglocke erstmals wieder
l?utet, ist ?tzes Freude riesengro?, denn nun bekommt er die M?glichkeit, fiese Streiche zu spielen - sehr zum
Leidwesen des Hausmeisters, der dem "Gespenst" das Handwerk legen soll. Die Stunden im molligen Kellerversteck
scheinen gez?hlt.
Aber noch ist nicht jede Hoffnung verloren, denn im nahegelegenen Finanzamt findet ?tze ein neues Zuhause, in dem er
sich so wohl f?hlt wie in seiner geliebten Schule. Und der Clou daran: Das ?rgern des Beamten Bruno Brauslich macht
um einiges mehr Spa? als zuvor bei dem Hausmeister der alten, maroden Schule. Aber auch hier gibt es zahlreiche
Probleme, von denen Spinne Igitte noch das Geringste ist. Kaum noch jemand schreibt heutzutage mit einem
Tintenf?ller, w?hrend sich Kugelschreiber sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Und damit nicht genug: Seine Streiche
bleiben nicht unentdeckt - ebenso wenig wie er. Nun muss sich ?tze dringend etwas einfallen lassen ...
Ursel Scheffler steht f?r urkomische Kinderb?cher, in denen "Helden" zur Sprache kommen, die eindeutig als
ungew?hnlich zu bezeichnen sind. So sieht es auch mit "?tze. Das ekligste Monster der Welt" aus - drei
Erstlese-Geschichten in einem Band, die mit spritzigem Humor und gro?em Spa? von sich reden machen. Und das
vollkommen zu Recht, denn der blaubl?tige kotzeklige Tintensauger ist mit Abstand eines der niedlichsten Monster,
denen man in einem Buch begegnen kann. Unterhaltung ist dabei ebenso garantiert wie Kurzweile - auch dank der
Illustrationen von Erhard Dietl. Diese geben dem vorliegenden Kinderbuch den letzten Schliff. Der Grund: Sie besitzen
einen unverwechselbaren Charme, dem niemand sich entziehen kann. Absolut empfehlenswert ist "?tze. Das ekligste
Monster der Welt", an dem selbst Leseprofis Vergn?gen empfinden werden.
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