Vorsicht , Wimmelalarm!
Wimmelb?cher ?ben auf kleine Kinder eine einzigartige Faszination aus. Wenn man gleich drei sehr gute in einem
ansprechenden Schuber geschenkt bekommt, ist die Freude gleich doppelt und dreimal so gro?. Eltern machen ihrem
Nachwuchs eine besondere Freude, wenn sie ihm "Die gro?e Wimmelbox" in die Hand dr?cken. Und auch die
Erwachsenen werden sich ein strahlendes L?cheln kaum verkneifen k?nnen, wenn sie die Kinder beim eifrigen Hin- und
Herbl?ttern, beim Zeigen und Betrachten beobachten und ihren Spa? an der "Lekt?re" erkennen. Anne Suess ist daf?r
verantwortlich. Und man ist ihr dankbar, denn ihre Wimmelb?cher sind lustig bunt und in ihnen ist jede Menge los - und
zwar nicht nur auf dem Bauernhof, wo immer etwas zu tun ist und es vieles zu entdecken gibt.
"Die gro?e Wimmelbox" erf?llt gleich drei W?nsche auf einmal: Gemeinsames Betrachten bereitet Vergn?gen, das
Bennen von Details f?rdert den Wortschatz und das Wahrnehmungsverm?gen und die Fantasie erh?lt beim Kind neue
anregende Impulse. Alle drei Bilderb?cher sind wahre Augenschmankerl und bieten auch ohne Text gute Unterhaltung und zwar stundenlang. Anne Suess ist einfach gro?artig, denn ihre wimmeligen Illustrationen stecken voll kleiner
Details, die zum Entdecken einladen. Und ganz nebenbei lernt man auch etwas - zum Beispiel, welche Tiere es alles
gibt und wo sie zu finden sind. Da m?chte man st?bern, bis am Schluss die Seiten ganz zerfleddert sind vom st?ndigen
Auf- und Zuklappen der Wimmelb?cher.
Ali Mitgutsch w?rde an Anne Suess? "Die gro?e Wimmelbox" seine helle Freude haben. Das, was Kindern hier geboten
wird, ist einfach klasse. Da sollte es nicht verwundern, dass keines der drei B?cher irgendwo im Regal verschwinden
wird. Beim Betrachten r?ckt die Familie zusammen, um bei all dem normalen Alltagsstress endlich wieder Zeit
miteinander zu verbringen. Hier wird man zum Detektiv, der bei dem ganzen Gewusel aufpassen muss, nicht den
?berblick zu verlieren. Nie verliert man die Lust an den drei Bilderb?chern und entdeckt auch nach dem hundertsten Mal
das ein oder andere liebevolle Detail. Da bekommt man f?r wenig Geld ganz, ganz viel geboten. Und das ist einfach
wunderbar!
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