Abenteuergeschichten , wie man sie eher selten erleben darf
"Die Schatzinsel" und "Fluch der Karibik" - Geschichten über Piraten stehen hoch im Kurs und sind ein Garant für
spannende Nachmittags- und Abendstunden, die man so schnell sicherlich nicht mehr vergessen wird. Ähnlich geht es
einem auch mit dem Buch "Achtung, die Piraten kommen!" - einer Sammlung von Geschichten und Gedichten, die den
Leser zu fesseln wissen und außerdem exzellent unterhalten. Bei der Lektüre glaubt man, eine steife Brise auf der Haut
zu spüren und die salzige Seeluft zu riechen. Hier wird man bei der Lektüre noch zu einem richtigen Entdecker, zu
einem Pirat, den niemand aufhalten kann. Und sogar der Vorleser wird wieder zu einem Kind ob der Phantasie, die in
diesem Fall keine Grenzen kennt und diese sogar durchbricht. Zum Glück für alle, die drei Jahre und älter sind.
Auf den sieben Weltmeeren sollte man sich besser in Acht nehmen - besonders vor den Piraten, die bei ihren
Beutezügen keine Gnade kennen. Doch wie gefährlich sind die Freibeuter in Wirklichkeit? Eigentlich gar nicht, wenn
man Autoren wie Michael Engler, Bernd Kohlhepp und Barbara Warning Glauben schenkt. Sie zeigen uns, dass bei den
Piraten das Sprichwort "Harte Schalte, weicher Kern" durchaus seine Berechtigung hat. Zwar gibt ein Sohn seinem
Kapitänsvater keinen Kuss auf die Nase, aber trotzdem hält ein echter Seeräuber mit seinen Gefühlen nicht hinter dem
Berg. Und dann gibt es noch die Piratengesetze, die dafür sorgen, dass es auf dem Schiff nicht allzu wild zugeht. Aber
nichtsdestotrotz ist ein Piratenleben nicht zu verachten, denn geheimnisvolle Schatzkarten können zuweilen zu einer
echten Herausforderung werden.
"Achtung, die Piraten kommen!" verbreitet Abenteuerfeeling pur und bietet der Phantasie eine wunderbare Möglichkeit,
um sich endlich einmal ordentlich auszutoben. Bei der Lektüre dieses Buches werden garantiert nicht nur Kinder einen
Riesenspaß erleben, denn die 23 Geschichten und Gedichte sind ein amüsantes Vergnügen für die ganze Familie, für
Jung und Alt, Groß und Klein - eben für alle, denen der Sinn nach einem Genuss der besonderen Art steht. Großen
Anteil an dieser guten Unterhaltung haben Autoren wie Christine Nöstlinger, Isabel Abedi, Antje Szillat und viele andere,
die allesamt in Sachen Einfallsreichtum schlichtweg unschlagbar sind. Kein Wunder, dass man diese Schatzkiste keine
Sekunde mehr aus den Augen lassen möchte - bei so viel (Freibeuter-)Charme, Witz und Esprit, die die Geschichten
hier versprühen.
Ein großes Kompliment auch an Marion Elitez. Der Illustratorin ist es gelungen, mit ihren Zeichnungen den Geschichten
zusätzliches Leben einzuhauchen und ihnen Schwung zu verleihen, sodass der Leser zwischenzeitlich ins Träumen
gerät. Jedes einzelne Bild scheint von einer ganz eigenen Dynamik zu sein und unterstützt so die Geschichten
zusätzlich. Da kann niemand widerstehen, denn dieses Buch lädt zum Verweilen und eifrigem Stöbern ein. Einfach der
schönste und beste Zeitvertreib, den man sich nur wünschen kann.
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