Der erste Fall für die sagenhafte Saubande
Matheo ist alles, aber ganz gewiss kein normaler Neunjähriger. Er kann, im Gegensatz zu den meisten anderen
Menschen, mit Tieren sprechen. Er versteht jedes ihrer Worte, weshalb der Junge in der Schule seit der ersten Klasse
ein Außenseiter ist. Doch damit soll es schon bald ein jähes Ende haben. Alles beginnt mit einem Besuch im Safaripark.
Als Matheo und seine Tante dort ankommen, finden sie sich in einem Polizeieinsatz wieder. Die Beamten sind auf der
verzweifelten Suche nach einer Känguru-Dame. Doch von Alice Springs fehlt jede Spur, sodass Matheo dringenden
Handlungsbedarf sieht. Er will das Känguru ausfindig machen und wird dabei von den Pudeln Toffy und Nero tatkräftig
unterstützt.
Was zum Zeitpunkt von Alices Verschwinden noch niemand ahnt: Der Direktor des Safariparks hat hier seine Finger im
Spiel. Er war derjenige, der die Polizei mit einem fingierten Zeugenanruf auf die falsche Fährte lockte. Doch dann nimmt
der Fall plötzlich eine unerwartete Wendung. Der Direktor bekommt einen Drohbrief. Wenn er Alices Entführer nicht
10.000 Euro bezahlt, wird er die Känguru-Dame nie wiedersehen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den Matheo nur mit
weiterer Hilfe gewinnen kann. Mit dem Spürschwein Max, der Rabenkrähe Dr. Black und der neunjährigen Polly machen
Matheo und seine Freunde Toffy und Nero Jagd auf Alices Entführer. Sie wollen das Känguru aus höchster Not
befreien. Aber wird ihnen dies tatsächlich gelingen?
Nina Weger gelingt mit ihren Geschichten immer wieder amüsanter Lesespaß, der nicht nur Kindern unglaublich große
Freude bereitet und für gute Laune über viele Stunden und Tage sorgt. Wenn die "sagenhafte Saubande" ermittelt, dann
ist Jubel und Trubel angesagt und man muss man sich um Langeweile keine Sorgen mehr machen. Ihr erster Fall,
"Kommando Känguru", ist ein absoluter Volltreffer. Hier erlebt man nämlich amüsante Unterhaltung, die darüber hinaus
ziemlich spannend ist und absolut fesselnd bis zur letzten Buchseite. Für Kinder kann man kaum ein besseres
Vergnügen wünschen. Die Bücher der deutschen Autorin sind zum Quietschen komisch und mindestens so großartig
wie die von Astrid Lindgren.
Ein Detektivabenteuer, das ordentlich viel Leben in jedes Kinderzimmer bringt und außerdem großes Suchtpotenzial in
sich birgt - "Kommando Känguru" verspricht Kurzweile und Phantasie, die kaum zu überbieten ist. Doktor Dolittle kann
einpacken, denn Nina Wegers "sagenhafte Saubande" ist ein absoluter Hit bei Kids. Kein Wunder - auch dank der
erstklassigen Schwarz-Weiß-Illustrationen von Stefanie Reich.
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