Wimmelsuchspaß hoch drei
Wimmelbücher erfreuen sich bei Kindern großer Beliebtheit und sind der schönste Zeitvertreib, den man sich nur
vorstellen kann. "Hier stimmt ja fast gar nichts!" gehört zu den besonders gelungenen Beispielen, denn hier wird man
zwischen zwei Buchdeckeln auf eine spannende Entdeckungstour mitenommen und kommt beinahe nicht mehr aus
dem Staunen heraus. Autor und Illustrator Ralf Butschkow hat seiner Phantasie freien Lauf gelassen - und das Ergebnis
kann sich richtig sehen lassen. Dreifacher (Lese-)Spaß gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor und Herz machen
aus der Lektüre einen amüsanten Genuss, der absolut überraschend ist - und zwar von der ersten bis zur letzten Seite.
Lisas Leben ist alles, aber ganz sicher nicht gewöhnlich. Warum? Ganz einfach: "Da stimmt doch was nicht!" "Was
stimmt denn da nicht?" "So geht das nicht!" Gleich dreimal begibt man sich gemeinsam mit dem Mädchen auf eine
abenteuerliche Suche nach Fehlern. Doch während Lisa partout nichts auffallen möchte, kommt der Leser aus dem
Wundern nicht mehr heraus. Auf jeder Seite gibt es jede Menge zu entdecken, u.a. Schuhe im Kühlschrank, eine
waschechte Kuh im Supermarkt, gehende Koffer, fernsehguckende Schweine, überdimensionale Muttern und karierte
Elefanten - um nur ein paar Beispiele von unendlich vielen zu nennen. Hier kommt zu keiner Sekunde Langeweile auf,
denn selbst nach dem einhundertsten Mal der Lektüre freut man sich über die skurrilen Einfälle von Ralf Butschkow.
Suchspaß, der keine Grenzen kennt und im Kinderzimmer für extrem gute Laune sorgt - "Hier stimmt ja fast gar nichts!"
ist ein Wimmelbuch, das voll funkensprühender Phantasie steckt und einfach wundervoll ist. Die Entdeckerlust von
Kindern ab vier Jahren - und deren Eltern - wird mit jeder weiteren Seite noch größer und größer, denn an den
Illustrationen von Ralf Butschkow kann man sich niemals sattsehen. Diese verrückte Suchspaß-Wimmelwelt muss man
unbedingt besucht haben - nicht zuletzt, weil man den Zeichnungen viel Herz abgewinnen kann. Eines ist auf alle Fälle
gewiss: Dieses Bilderbuch wird garantiert nicht im Bücherregal verschwinden, sondern oftmals in den Händen eines
Lesers gefunden werden.
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