Neues vom kleinen Siebenschläfer
Bobo Siebenschläfer ist der Held der Zwei- bis Dreijährigen, die schon seit vielen Jahren von dem niedlichen kleinen
Siebenschläfer in den Schlaf begleitet werden. Bobos Geschichten sind nämlich die perfekten Gute-Nacht-Geschichten:
Sie haben nicht nur genau die richtige Länge, sie enden auch stets damit, dass der kleine Bobo nach einem
anstrengenden Tag oder einem aufregenden Erlebnis in den Armen seiner Eltern einschläft.
Der neue Band von Bobo ist im Hardcover erschienen und beinhaltet sieben Geschichten auf 120 Seiten. Bobos
Geschichten ähneln den Erlebnissen seiner kleinen Leser: Er geht zum Beispiel mit seinem Papa am Bach spielen, baut
ein kleines Floß und einen Staudamm. Oder er erkundet Omas Dachboden und spielt dort Verstecken mit ihr. Auch auf
dem Jahrmarkt hat Bobo Spaß; er fährt Karussell und bekommt einen Luftballon von seiner Mama. Beim
Drachensteigen mit seinem Vater muss er aufpassen, dass er nicht mit dem Drachen zusammen in die Luft steigt, so
stark ist der Wind. Seiner Mutter hilft er sogar beim Hausputz und wischt den Boden. Und zu guter Letzt darf natürlich
auch eine Geschichte über das Einschlafen nicht fehlen, denn schließlich ist Bobo für viele kleine Kinder ein treuer
allabendlicher Begleiter. Aber auch Bobo kann wie seine Leser manchmal einfach nicht einschlafen, da helfen auch
Mamas und Papas Ermahnungen nichts. Aber wie so oft schafft es Bobo dann natürlich doch noch einzuschlafen â€“
genau dann, wenn man am wenigsten daran denkt!
Markus Osterwalder, in der Schweiz geboren und heute in Paris lebend, hat Bobo in den Achtziger Jahren für seine
kleine Tochter erfunden. Er ist ursprünglich Schriftsetzer und Grafiker und arbeitet heute bei einem Pariser
Kinderbuchverlag. Bobos Geschichten zeichnen sich durch ihre besondere Mischung aus Comic und Bilderbuch aus â€“
"Bildgeschichten", wie schon der Untertitel des Buches besagt. Auf einer Seite erscheinen meist mehrere kleine Bilder,
die Szenen aus Bobos Abenteuer abbilden und die jeweils mit einem oder zwei Sätzen untertitelt sind. Text wie auch
Bild sind einfach, aber doch aussagekräftig und farbenfroh â€“ im Fall der Bilder â€“ gehalten, so dass bereits
Zweijährige den Geschichten sehr gut folgen und sich mit ihnen identifizieren können.
Bei mittlerweile 1,7 Millionen verkaufter "Bobo Siebenschläfer"-Bücher ist es sehr wahrscheinlich, dass mindestens ein
Bobo-Buch in jedem Kinderzimmer steht. Mit diesem neuen Band ist es gut möglich, dass noch ein zweites
hinzukommt.
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