21-facher Lesespaß
Langeweile ist wie weggeblasen, sobald man die Bücher der Verlagsgruppe Beltz zur Hand nimmt und in den
Geschichten versinkt. Nach "Erzähl mir vom kleinen Angsthasen", "Von Tuppi, Krawitter und Schweinchen Jo" und
"Kennst du Lommelchen und die drei kleinen Ferkel?" verführt "Lies mir vor von Mäusecken Wackelohr" zum Vorlesen,
Selberlesen und Anschauen. Dieser Sammelband ist wahrlich ein Juwel der Kinderliteratur. Bei der Lektüre wünscht
man sich, dass dieses Vergnügen niemals ein Ende finden möge, und fühlt sich einfach nur glücklich ob dieses
wunderbaren (Lese-)Spaßes. Solch einem Genuss können selbst Erwachsene nur schwer widerstehen. Hier findet man
alles, um sich die freie Zeit auf beste Weise zu gestalten.
Auf mehr als 250 Seiten finden sich hier Geschichten von Autoren wie zum Beispiel Edith Bergner ("Adebar, der
Klapperstorch"), Hans Fallada ("Mäusecken Wackelohr"), Fred Rodrian ("Pantommel malt das Meer"), Anne Geelhaar
("Hinterm Busch zwei lange Ohren"), Hannes Hüttner ("Das Mitternachtsgespenst"), Benno Pludra ("Der Hund und eine
Katze"), Friedrich Wolf ("Schnurzel, das Neinchen") und vielen mehr. Aber erst durch die Originalillustrationen von
Ingeborg Meyer-Rey, Elizabeth Shaw, Werner Klemke und, und, und wird das vorliegende Buch zu etwas ganz
besonders Schönem. Sie laden den Leser zum längeren Betrachten und Innehalten ein. So wird Literatur zu einem
Erlebnis für alle Sinne. Und man hat keine Chance, sich diesem zu entziehen.
Anthologien gibt es viele, aber selten sind sie so gut gelungen wie "Lies mir vor von Mäusecken Wackelohr". Ältere
Leser werden sich nach nur wenigen Buchseiten in ihre Kindheit versetzt fühlen, während die jüngere Generation sich
schon bald in einen Rausch liest. 21 Geschichten sorgen für Kurzweil, die schlichtweg unschlagbar gut ist und einen
glatt aus den Socken zu hauen vermag. Kurzum: Kinder werden diesen Sammelband lieben. Es geht um verwunschene
Ungeheuer, einsame Gespenster, mutige Mäuse und neugierige Hasen. Da können selbst die Märchen der Brüder
Grimm nur schwer mithalten. Kein Wunder, denn die klassischen Kindergeschichten der DDR sind ein Garant für
amüsante Unterhaltung und spannende Lesestunden.
Der KinderbuchVerlag bringt mit seinen Büchern nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Dank "Lies mir vor von
Mäusecken Wackelohr" kommt (n)ostalgische Stimmung auf und man grinst breit von einem Ohr zum anderen. Dem
Leser kann man kaum ein schöneres Geschenk machen!
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