Ein Bilderbuch , in dem ganz viel Gefühl steckt
Wenn Kinder die Wörter "Onkel Doktor" und "Krankenhaus" hören, bekommen viele die Panik und würden am liebsten
die Flucht ergreifen. Dabei ist der Gang zum Arzt längst nicht das große Drama, wie es sich viele in ihrer
Fantasie ausmalen. Das erkennt man spätestens bei der Lektüre von "Ein Besuch in der Teddyklinik". Autorin Eva
Christian ist hier eine Geschichte gelungen, die voller Herz und Charme steckt und darüber hinaus (Vorlese-)Spaß pur
verbreitet. Das kleine, aber feine Büchlein lässt kranke Kinder in Windeseile wieder gesund werden. Und nicht nur das:
Teddy Moritz ist dermaßen niedlich, dass er die Kinderherzen im Sturm erobert.
Als Anna aus dem Kindergarten nach Hause kommt, merkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt: Ihr geliebter Teddy
Moritz liegt auf dem Sofa und klagt über Bauchschmerzen. Bereits kurze Zeit später sitzen die beiden im Auto - auf dem
Weg ins Teddykrankenhaus. Nur dort kann Moritz geholfen werden. Aber nicht nur ihm, sondern auch dem Raben
Kuno, der Giraffe Klara und Schnecke Otto. Sie alle warten auf den Arzt, der ihnen helfen wird. Einzig Moritz möchte am
liebsten wieder nach Hause fahren. Schließlich tut Dr. Segerer ihm mit seinen vielen Instrumenten bestimmt weh. Und
ein Ultraschall ist sicherlich mit Schmerzen verbunden, oder etwa doch nicht?!
Mit "Ein Besuch in der Teddyklinik" nimmt Autorin Eva Christian Kindern die Angst vor dem Krankenhaus und schafft
zugleich ein unterhaltsames Erlebnis, das einem ein glückliches Lächeln auf die Lippen zaubert. Dieses Büchlein bringt
einfach jeden zum Strahlen - auch den Vorleser, der an dieser wunderbaren Geschichte garantiert ähnlich große Freude
haben wird wie die lieben Kleinen. Hier bekommt man nämlich bei der Lektüre herrlich gute Laune. Solch ein Vergnügen
hat das Prädikat "pädagogisch wertvoll" vollauf verdient und ist eine Entdeckung zweifellos wert - ebenso wie andere
Bücher des Care-Line Verlags und der Autorin Eva Christian.
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