Ein toller Ausflug in die Natur
Eine der schönsten Kindheitserinnerungen ist es wohl, zusammen mit den Eltern an einem schönen, sonnigen Tag mit
einer Tüte Brot raus in die Natur und an einen See geht, an dem sich Enten tummeln. Wer erinnert sich nicht an dieses
freudige Gefühl, wenn sich Wasservögel um einen herum scharen und uns Menschen die Freude machen, die
Brotstückchen zu jagen und zu verschlingen. Bestaunen wir nicht alle gern die kleinen, flauschigen Entenküken, wenn
sie hinter ihrer Mutter her schwimmen? Und bewundern wir nicht die wunderschöne, dunkelgrüne Farbe des
Erpelhalses?
Klaus-Jürgen Johannsen widmet sein Kinderbuch "Ein Sommer mit unserer Entenfamilie" genau diesen Wasservögeln.
Er beschreibt auf rührende und anschauliche Weise den Sommer mit den beiden Enten Emma und Fritz. Dabei geht er
nicht nur auf die Ankunft des Entenpärchens im hauseigenen Garten ein, sondern beschreibt auch ihr Verhalten
während der Paarungszeit, das Eierausbrüten und die Zeit mit den Entenküken. Gefahren, die den Enten beispielsweise
von den drei Katzen in der Nachbarschaft drohen, werden schnell durch die Hündin Anja abgewendet, die am Ende des
Buches auch noch einmal in einem Kapitel das Wort ergreifen darf.
Um den Kindern ein leicht zugängliches Lesevergnügen zu bereiten, ist die Geschichte in 23 Kapitel unterteilt, die die
Kinder schnell und ohne große Probleme lesen können. Die Schriftgröße eignet sich hervorragend für Kinder, die schon
etwas erfahrener im Lesen sind. Natürlich können Eltern ihren Kindern diese wunderschöne Geschichte, die viele
Informationen über Enten im Allgemeinen und deren Verhalten enthält, auch vor dem Schlafengehen vorlesen.
Ergänzt wird der Text durch die farbenfrohen und liebevollen Illustrationen von Karl-Heinz Bubi Runge, die der
Geschichte noch einmal einen besonderen Wert zuteil werden lassen. Sprechblasen, die in die Bilder eingearbeitet sind,
veranschaulichen das Geschehen. Auch die anderen Tiere, die die Entenfamilie besuchen oder die in der unmittelbaren
Umgebung von bewohnten Gebieten anzutreffen sind, wurden in den Zeichnungen und in den Text mit einbezogen. Ein
besonderer Hingucker sind die beiden Entenfigürchen, die die Seitenzahlen schmückend einrahmen.
Dieses Buch sollten Eltern, deren Kinder Freude am Entenfüttern haben und die sich auch für diese hübschen
Wasservögel interessieren, unbedingt kaufen! Ein toller Ausflug in die Natur und zu der Familie von Emma und Fritz
erwartet Sie!
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