(Lese-)Spaß , der nicht nur Kindern große Freude bereitet
Das Leben von Hannes könnte kaum langweiliger sein, denn fernzusehen oder am Computer zu sitzen und
irgendwelche Spiele zu spielen ist dem Jungen strengstens von seinen Eltern verboten worden. Kein Wunder, dass die
Sommerferien für Hannes eine ewige Qual sind. Lediglich seine Benny-Hotton-Hefte machen den Tag nicht ganz so
furchtbar. Die Agententhriller sind Hannes' einzige Freude und scheinen ihn glücklich zu machen. Das ändert sich
jedoch eines Tages, als Nachbar Kalli in Hannes' Leben tritt und dieses gehörig durcheinander wirbelt. Plötzlich ist
großer Spaß angesagt - auch wenn Hannes' Begeisterung sich anfangs stark in Grenzen hält. Eigentlich kann er Kalli
nämlich überhaupt nicht leiden.
Hannes' Abneigung Kalli gegenüber ändert sich allerdings, als er erkennt, dass in seinem neuen Freund ein großes
Herz steckt. Obwohl seine Witze eher selten ein Volltreffer sind, sieht Hannes in Kalli ein echtes Talent, das unbedingt
auf die Bühne gehört. Vielleicht können ein ausgefeiltes Comedy-Show-Programm und der erfolgreiche Comedian BIG
helfen. Bevor Kalli allerdings (welt)berühmt wird, begeben sich die beiden auf eine geheime Mission. Sie setzen alles
daran, um ihre Nachbarn, unter diesen Frau Biber und Herr Moll, glücklich zu machen. Das ist aber keine so leichte
Aufgabe, wie anfangs gedacht ...
Sylvia Heinleins (Kinder-)Bücher sind einfach unschlagbar in Sachen Phantasiereichtum, Humor und Gefühl. Die
deutsche Autorin schafft mit ihren Worten amüsante Unterhaltung, die gute Laune pur verbreitet und die nicht nur bei
Kids ein echter Hit ist. Den Beweis tritt sie einmal mehr mit "Mission Unterhose" an. Diese Geschichte ist ein
wunderbares Erlebnis, das Herz und Zwerchfell in Bewegung bringt und das schlichtweg herrlich schräg ist. Für Leser
ab neun Jahren kann man sich kaum eine schönere und bessere Freizeitbeschäftigung wünschen, als dieses Buch von
der ersten bis zur letzten Seite zu genießen - und außerdem zu lachen, bis sich die Balken biegen. Hier kann man es
nach Herzenslust!
"Mission Unterhose" aus der Feder Sylvia Heinleins ist der beste Schlechte-Laune-Killer, den man sich für Kinder nur
wünschen kann. Bei der Lektüre muss man glatt aufpassen, nicht von der Couch, vom Stuhl oder aus dem Bett zu
fallen, denn hier ereilt den Leser einen Lachanfall nach dem nächsten. Davon wünscht man sich einen Nachschlag und den bitte möglichst bald.
Susann Fleischer 08.07.2013

Quelle: www.literaturmarkt.info

