Geocaching als unterhaltsamer Lesespaß
Ein spannendes Abenteuer steht einem bevor, wenn man Manuel Andracks Kinderbuch "Cache! Wir finden ihn!" zur
Hand nimmt und mit dem Schmökern beginnt. Dabei bewegt sich der deutsche Autor weg von festgetretenen Pfaden
und erschafft einen neuen Typ von Kinderromanen - einer, der Wissenschaft, Unterhaltung und Aufregung perfekt in
einer Geschichte vereint und diese so zu einem prickelnden Vergnügen für Kinder und Erwachsene macht. Es ist ein
erlebnisreicher Nachmittag, wenn man dabei zusieht, wie die Geschwister Clara und Victor auf Schnitzeljagd gehen und
dabei kleine Schätze ausgraben.
Die Sommerferien haben gerade erst begonnen und schon müssen Clara und Victor eine erste große Enttäuschung
erfahren. Statt wie versprochen mit der Mutter ans Meer zu fahren, sollen sie für einige Tage zu Onkel Christian und
seinen nervigen Sohn Sven. Er ist es auch, der ihnen von seinem neuen Hobby erzählt. Geocaching nennt sich die
moderne Schnitzeljagd, zu der man einzig ein GPS-Gerät und Grips braucht. Als gleich ihre erste Suche von Erfolg
gekrönt ist, wagen sie sich an einen besonders kniffligen Fall. Ein Multi-Cache hat es den beiden angetan. Aber dafür
brauchen sie Hilfe - und zwar von ihrem verhassten Cousin Sven. Während die drei Abenteurer Spuren quer durch die
Eifel folgen, tauchen plötzlich zwei andere Geocacher auf - und die spielen mit unfairen Mitteln.
Mit "Cache! Wir finden ihn!" hat Manuel Andrack kein alltägliches Kinderbuch geschaffen, sondern einen durch und
durch spannenden Roman, in dem Wissenschaftlichkeit und Spaß zu einem attraktiven (Lese-)Vergnügen werden. Die
packende Kombination aus Natur und Technik machen diese Geschichte zu einem unvergesslichen Highlight für Kinder,
die von diesem Abenteuer einfach nicht genug bekommen können. Selbst Lesemuffel werden sich mit wachsender
Begeisterung daran machen, "Cache! Wir finden ihn!" zu verschlingen - stets mit der Angst, etwas zu verpassen. So
machen Bücher wirklich Spaß!
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