Eine rasante Jagd
Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die in einem H?uschen auf dem Land lebten. Als die Frau eines Tages einen
Lebkuchenmann backt und ihn aus dem Backofen holt, erlebt sie ein Wunder: Der Lebkuchenmann wird pl?tzlich
lebendig und tritt die Flucht an, denn seine Angst, gefressen zu werden, ist nicht unbegr?ndet. Er kann dem Ehepaar
zwar mit knapper Not entkommen, aber die beiden lassen sich nicht so leicht abwimmeln. Sie nehmen die Jagd nach
dem Lebkuchenmann auf - genauso wie ein Schwein, eine Kuh und ein Pferd. Die Verfolgung scheint ein j?hes Ende zu
finden, als er an einem Bach ankommt und Rettung nicht in Sicht ist. Oder etwa doch?!
Phantasie, die Funken zu spr?hen scheint - "Jagd auf den Lebkuchenmann" ist der Inbegriff von Einfallsreichtum, der in
den wundersch?nen Illustrationen von B?atrice Rodriguez erst richtig gut zur Geltung kommt. Dieses Bilderbuch
?berzeugt mit viel Farbe und einer witzigen Geschichte, die voller Charme steckt und den (Vor-)Leser ein Dauerl?cheln
entlockt. Tr?be Stimmung kommt bei der Lekt?re garantiert nicht auf, denn dieses Vergn?gen verspricht turbulenten
Spa? und am?sante Unterhaltung pur. Originalit?t findet hier einen Platz, wo sie sich austoben kann. Das werden nicht
nur Kinder lieben!
Wer keine Lust hat zu lesen, der kann sich auch an der Audio-Fassung erfreuen. Dank H?rFux bekommt man hier
n?mlich auch richtig etwas auf die Ohren - und zwar ganz ohne Aufpreis. Das mp3-H?rbuch l?dt Kinder dazu ein,
stundenlang vor dem Lautsprecher zu sitzen und emsig zu lauschen. Langweile muss man hier niemals bef?rchten. Und
falls diese doch drohen sollte, dann schl?gt man einfach "Jagd auf den Lebkuchenmann" auf und verliert sich in B?atrice
Rodriguez? Zeichnungen, die einfach zu sch?n sind, um wahr zu sein. Davon werden nicht nur die lieben Kleinen glatt
s?chtig werden.
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