24 Kapitel bis zum Weihnachtsfest
Den elfjährigen Zwillingen Anna und Bella steht ein ganz besonderes Weihnachten bevor. Während sie das
Weihnachtsfest bisher immer in ihrer Berliner Wohnung und meistens mit matschigem, braunem Schnee auf den
Großstadtstraßen - oder auch gar keinem Schnee - verbracht haben, soll es dieses Mal für zwei Wochen in ein
gemütliches Ferienhaus in Norwegen gehen. Als Vater und Mutter ihren Töchtern die Urlaubspläne eröffnen, sind diese
zunächst jedoch nicht so begeistert. Teilweise liegt das auch daran, dass sie überzeugt sind, ihre Eltern ständen kurz
vor einer Scheidung und dieser Urlaub sei eine Art Test, ob sie es nicht doch noch einmal miteinander versuchen sollen.

Die Familienidylle soll noch ergänzt werden durch Tante Christina und ihre Tochter Esmeralda, die nur drei Jahre älter
als die Zwillinge ist. Während der Vater die Aussicht, seinen knapp bemessenen Urlaub mit der Schwester seiner Frau
zu verbringen, weniger berauschend findet, freuen sich Anna und Bella, die ihre Cousine schon lange nicht mehr
gesehen haben, auf die Zeit mit Esmeralda. Doch dieses Wiedersehen soll - wie vieles in diesem Urlaub - anders
ausfallen als ursprünglich geplant.
Bereits die Fahrt nach Norwegen ist von Hindernissen geprägt, und als die Vier mitten in der Nacht erschöpft in ihrem
Ferienhaus ankommen, müssen Vater und Mutter feststellen, dass Tante Christina bereits das beste Schlafzimmer als
das ihre auserkoren hat. Auch Anna und Bella erleben eine Überraschung, als sie ihrer schlecht gelaunten und
wortkargen Cousine gegenüberstehen, die plötzlich viel Schminke im Gesicht hat, obwohl sie bei ihrem letzten Treffen
noch über Mädchen mit Schminke gelästert hat.
Ereignisreiche Wochen stehen den drei Mädchen und den drei Erwachsenen bevor. Auch Amor kommt zum Zug und
sorgt für mächtigen Wirbel. Aber auch wenn Weihnachten hin und wieder recht anstrengend sein kann, ist so ein
Weihnachtsurlaub doch auch etwas, an das man sich gerne erinnert. Und eines ist sicher: Anna und Bella werden
diesen Urlaub so schnell nicht vergessen.
Die in Dänemark lebende Kinderbuchautorin Annette Herzog schreibt sowohl auf Deutsch als auch auf Dänisch und ist
auch im Bereich Film und Rundfunk tätig. Ihr pfiffiges Weihnachtsbuch über die zweieiigen Zwillinge Anna und Bella, die
unterschiedlicher nicht sein könnten, ist ein Adventskalender zum Lesen, denn es gibt insgesamt 24 Kapitel, also für
jeden Tag eines. Für jede Menge Abwechslung ist nicht nur durch die turbulente Handlung, sondern auch durch die
wechselnde Erzählperspektive gesorgt. Mal wird aus Annas Perspektive erzählt, mal aus Bellas, was durch
unterschiedliche Schriftarten und das jeweilige Konterfei am Anfang eines Abschnitts gekennzeichnet ist. â€žElchtest für
das Weihnachtsfestâ€œ ist eine witzige, turbulente Geschichte, in der sich jeder junge Leser und jede junge Leserin
wiederfinden kann.
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