Spannendes Fußballjahr für Erstleser
Mit den "Büchersternen" hat der Hamburger Oetinger Verlag eine Reihe für Leseanfänger geschaffen, die beliebte
Geschichten von bekannten Kinderbuchautoren und -illustratoren kombiniert mit Leserätseln und Lesespielen. Je nach
Alter bzw. Schuljahr sind die Bücher in mehr oder weniger großer Fibelschrift gesetzt und mit Illustrationen, die das
Leseverstehen unterstützen, versehen. Das Fußballjahr 2014 mit der Weltmeisterschaft in Brasilien wirft auch bei den
"Büchersternen" seine Schatten voraus: Mit "Jacob, der Superkicker - Falsches Spiel" und "Blitz, der Fußball-Hund Torjäger gesucht" sind zwei neue Bände erschienen, die sich an fußballverrückte Jungen und Mädchen im ersten und
zweiten Lesejahr richten.
Manfred Mais Geschichten über Blitz, den Fußball-Hund sind für die jüngsten Leser in der ersten Klasse. In dem neuen
Abenteuer "Torjäger gesucht" besucht Leon mit seinem Vater und seinem Hund Blitz, mit dem er zu Hause immer
Fußball spielt, ein Spiel des FC Winterlingen gegen Rot-Weiß Ebingen. Als Leon beim Tor seiner Mannschaft begeistert
jubelt, lässt er aus Versehen Blitz' Leine los. Bei der Ballbegeisterung des Hundes ist natürlich klar, wo sich der
Vierbeiner unbemerkt hinschleicht - auf das Spielfeld natürlich, mitten in das laufende Spiel hinein, wo er für gehörigen
Wirbel sorgt.
"Jacob, der Superkicker" geht mit dem Band "Falsches Spiel" bereits in die vierte Runde. Die drei Freunde Jacob, Tom
und Paul fahren diesmal nach Berlin zu einem Jugendfußballturnier, bei dem Vereine aus ganz Europa mitspielen.
Jacob ist wie immer gut in Form und beweist, dass er ein Superstürmer ist. Seine Mannschaft ist auf dem besten Weg
ins Finale - bis Jacob einen anonymen Drohbrief bekommt. Doch er lässt sich nicht so schnell einschüchtern und mit
Hilfe von Pauls Videokamera gelingt es den Freunden, dem fiesen Erpresser auf die Schliche zu kommen.
Sowohl Manfred Mai als auch Rüdiger Bertram sind erfahrene und mit diversen Preisen ausgezeichnete
Kinderbuchautoren, die mit ihren Geschichten immer wieder für wertvolle Literatur für kleine Leser sorgen. Das Konzept
der "Büchersterne" ergänzt die spannenden und lustigen Abenteuer der beliebten Helden Jacob und Blitz durch
Leserätsel, wie das Zuordnen von Bildern zu bestimmten Textstellen, das Entziffern von Geheimschriften, Quizfragen
zur Geschichte und einem Würfelspiel. Wer nach 16 Seiten Rätselwelt am Ende des Buches noch nicht genug hat, kann
sich im Internet auf der Seite von Luna Leseprofi (www.lunaleseprofi.de) mit seinem Lösungswort einloggen und weiter
rätseln und spielen. "Jacob, der Superkicker" und "Blitz, der Fußball-Hund" sind zwei ausgezeichnete Beispiele für
gelungene Leseförderung.
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