Zilli , Billi und Willi in einer schmucken Neuausgabe
Das englische M?rchen von den drei kleinen Schweinchen hat seit seiner Erstver?ffentlichung viel erlebt - unter
anderem auch so einige Neuauflagen, unterhaltsame Filme und Versuche einer Neuerz?hlung. Die Version von
Bernadette ist wohl eine der gelungensten. Sie verleiht der Geschichte einen - im wahrsten Sinne des Wortes - neuen
Anstrich und l?sst mit dem vorliegenden Bilderbuch Kinderaugen hell erstrahlen. In den Illustrationen steckt ganz viel
Leben und Herzensw?rme, die nicht nur kleine Leser genie?en werden. Endlich d?rfen Erwachsene bei der Lekt?re von
"Die drei kleinen Schweinchen" wieder ganz Kind sein und sich dem reizvollen Spiel mit der Fantasie hingeben. Und das
macht wahrlich Spa?!
Auch wenn es der Schweinemutter schwerf?llt, muss sie ihre S?hne loslassen. Nur so k?nnen sie ihr eigenes Gl?ck
finden. Das erste Schweinchen trifft schon bald auf einen Mann mit einem B?ndel Stroh und fragt ihn, ob es etwas
davon abbekommen k?nnte. Aus dem Stroh baut es sich dann ein gem?tliches Zuhause. ?hnlich ergeht es auch seinen
beiden Br?dern: Der eine baut sich ein Haus aus Reisig, der andere eines aus Stein. Doch als der Wolf kommt, ist es
mit der Ruhe vorerst vorbei. Er hat Hunger auf kleine Schweinchen und kein H?uschen auf der Welt kann ihn bei seiner
Jagd aufhalten. Oder etwa doch?!
Die englische Autorin und Illustratorin Bernadette beherrscht ihr Handwerk nahezu perfekt und versteht es, mit
Zeichenstift und Sprache umzugehen. "Die drei kleinen Schweinchen" ist ein Bilderbuch, das Kinderherzen mit jeder
Menge Gl?ck f?llt und f?r l?chelnde Gesichter sorgt. Diese Geschichte ist ein unterhaltsames Vergn?gen, das der
eigenen Fantasie kleine Fl?gel verleiht. Es ist so sch?n, die Illustrationen zu betrachten und in ihnen zu versinken wie in
einen wunderbaren Traum. Einen besseren Grund, um das Lesen baldm?glichst zu lernen, gibt es einfach nicht. Kein
Wunder, dass das vorliegende Kinderbuch begeisterten Anklang bei Gro? und Klein, Jung und Alt findet.
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