Der Weg ist das Ziel
Frosch kennt bisher nur das Dorf, in dem er aufgewachsen ist und das er bisher noch nie verlassen hat. Eines Tages
fragt ihn Igel, ob er mit auf Reisen gehen wolle. Frosch zögert nicht und nimmt auf dem Rücksitz von Igels rotem Flitzer
Platz. Gemeinsam bereisen sie hohe Berge, tiefe Täler, fahren durch lange, dunkle Tunnel, betrachten die Weite des
Meeres und essen exotische Früchte. Bei all der Abwechslung bleibt eines jedoch immer gleich: die berühmte Frage
"Sind wir bald da?", die Frosch immer wieder stellt. Und prompt kommt Igels Antwort: "Wir sind auf einer Reise!"Als
Frosch und Igel nach Monaten zurück in ihr Dorf kommen, fühlt sich alles anders an, doch nicht das Dorf hat sich
verändert, sondern Frosch und Igel, die auf ihrer Reise so viele neue Eindrücke gewonnen und so viele neue
Erfahrungen gemacht haben. Wer mit kleinen Kindern reist, hat die allseits bekannte Frage schon mehr als einmal
gehört. "Sind wir bald da?" gehört zur Urlaubsfahrt wie die regelmäßigen Stopps an der Tankstelle und auf dem
Rastplatz. Der belgische Kinderbuchautor und -illustrator Guido van Genechten hat diese Frage für sein Bilderbuch
aufgegriffen und eine Geschichte geschrieben und gezeichnet, die einerseits eine tiefgründige Botschaft hat,
andererseits aber auch so verblüffend einfach für Kinder dargestellt ist. Es geht beim Reisen - sei es die Fahrt in den
Urlaub oder die Reise durchs Leben - nicht vordergründig ums Ankommen, sondern um den Weg dahin und die
Erfahrungen, die man macht. Und kommt man zurück von einer Reise, sieht man sein gewohntes Umfeld vielleicht mit
anderen, mit neuen Augen.
Wer nun in der Urlaubszeit mit Kindern im Kindergarten- bzw. Vorschulalter auf Reisen geht, sollte dieses farbenfrohe
Bilderbuch, das das Reisen von seiner ursprünglichsten Seite her betrachtet, auf jeden Fall als Urlaubslektüre für die
Kleinsten mit in den Koffer packen.
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