Pop-up-Spaß mit großer Klappe
Gutgemachte Pop-up-B?cher sind seit jeher ein echter Hit bei Kids und sorgen nicht nur bei den lieben Kleinen f?r
wahre Begeisterungsst?rme. So sch?n sie auch sind, es gibt trotzdem nur wenige, die zauberhaften Flair mit
spielerischem Spa? so gut vereinen wie "Gro?e Klappe - kleiner Frosch!" - ein am?santes Kinderbuch, von dem man
auch einiges lernen kann, vor allem ?ber die Welt der Tiere. Unglaublich witzig und dabei einfallsreich und mit gro?er
Klugheit erlebt man hier eine Geschichte, die am?sante Lesestunden bereitet und mehr als einmal ein breites L?cheln
auf die Lippen zaubert - nicht zuletzt wegen des Charmes, den der freche Breitmaulfrosch hier an den Tag legt.
Dem Breitmaulfrosch ist langweilig und aus diesem Grund beschlie?t er, los zu hopsen und die anderen Tiere nach
ihrem Lieblingsessen auszufragen. Auf seiner Reise trifft er auf viele Exoten, die ?beraus mitteilungsfreudig sind. Unter
ihnen ist die Affenart Katta, die sich von Bl?ten und Bl?ttern ern?hrt, der Tukan, dessen Leibspeise Fr?chte und Wurzeln
sind, und das G?rteltier, das Insekten und Ameisen liebt. Erst als er einem gef?hrlichen Krokodil begegnet und dieses
auf seine Frage "Roaak, wer bist du? Und was isst du am liebsten?" die Antwort "Breitmaulfr?sche" gibt, ist bei unserem
kleinen Freund die Angst gro?. Was soll er jetzt nur tun?
Pop-up-B?cher sind kleine Kunstwerke, die Kindern lange im Ged?chtnis bleiben und immer wieder f?r langanhaltenden
Spa? sorgen. "Gro?e Klappe - kleiner Frosch!" f?hrt diese wunderbare Kunstform bis zur vollendeten Sch?nheit und ist
absolut das Richtige f?r alle, die nicht auf den Mund gefallen sind. Beim Betrachten gibt es Momente, wo man erschrickt
- so echt und lebendig erscheinen die Tiere. Man bef?rchtet, das Krokodil k?nnte einen fressen und der Papagei einen
mit seinem Schnabel pieken. Dem Esslinger Verlag ist hier ein Kinderbuch gelungen, das f?r strahlende Augen sorgt
und ein angenehmes Kribbeln auf der Haut bewirkt. "Gro?e Klappe - kleiner Frosch!" ist ein wundersch?nes Geschenk,
f?r das Kinder ?u?erst dankbar sein werden, denn es bereitet Spa? am laufenden Band.
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