Ein herzergreifendes Erlebnis - gewürzt mit Witz und Fantasie
?berall, wo Rosita auftaucht, ist stets viel los. Das Schweinchen ist n?mlich ein ganz besonderes: Sie tanzt und singt,
kann wie keine Zweite Handst?nde machen und ihr geht selbst bei den Klimmz?gen nie die Puste aus. Obwohl sie mit
ihrem Leben vollends gl?cklich ist, bleibt ein kleiner Wermutstropfen: Im Gegensatz zu den anderen darf sie nicht auf
die gro?e Reise gehen. Daf?r fehlt ihr n?mlich der Speck. Doch die Traurigkeit ist schnell verflogen, als Finn, der
Stra?enk?nig, auf dem Bauernhof auftaucht und an Rosita und ihren Kunstst?ckchen gro?en Gefallen findet. Es ist der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die auch schlechte Zeiten problemlos ?bersteht und in der Rosita ihr gro?es
Gl?ck gefunden zu haben scheint.
Brigitte Endres ist gro?artig darin, j?ngere Kinder mit einer durch und durch originellen wie herzerw?rmenden
Geschichte zu begeistern und gute Unterhaltung zu schenken. Das Bilderbuch "Rositas gro?e Reise" ist ein
fantasievoller Spa?, der zwischen den Zeilen auch ernste T?ne durchscheinen l?sst. "Leser" ab vier Jahren bekommen
hier ein wundersch?nes Vergn?gen in die Hand, das mehr m?chte, als "nur" eine gute Geschichte zu erz?hlen. Es geht
um die Verwirklichung von Tr?umen, die in jedem schlummern, und um das Recht, f?r seine Tr?ume zu k?mpfen genauso wie es Rosita getan hat. Das gelingt wahrlich nur Endres, die in der Kinderliteratur schon lange keine kleine
Nummer mehr ist.
?hnlich wie Susanne Stra?er, deren Illustrationen "Rositas gro?e Reise" zum reinsten Genuss f?r die Augen und das
Herz machen. In ihnen spr?ht der Witz, der Brigitte Endres? Geschichte zu einem turbulenten und kunterbunten
Erlebnis werden l?sst. Die Zeichnungen sind wundersch?n anzuschauen und verf?hren zum langanhaltenden
Betrachten, bei dem man glatt die Zeit und alles um sich herum vergisst. Stra?er bringt die richtige W?rze in Endres?
Text und macht das vorliegende Bilderbuch zu einem Schatz, der sich zwischen den zwei Buchdeckeln verbirgt.
"Rositas gro?e Reise" d?rfen Kinder nicht verpassen!
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