Wild , abenteuerlich und unglaublich lustig: der neue rattenscharfe Kinderroman von David Walliams
In Zoes Leben gibt es eine Menge Dinge, die nicht gerade gut laufen. Seit dem Tod ihrer Mutter geht es ihrem Vater
ziemlich schlecht; jetzt hat er auch noch seine Arbeit in der Eisfabrik verloren. Zoes unsäglich faule Stiefmutter Sheila
macht ihr das Leben zur Hölle; Tina Trott, ihre grässliche Klassenkameradin, schikaniert sie. Und als wäre das alles
nicht schon schlimm genug, stirbt auch noch ihr bester Freund, der Hamster Purzel. Aber davon lässt sich ein Mädchen
wie Zoe nicht unterkriegen. Zuerst kehrt das Glück in ihr Leben zurück in Gestalt der liebenswerten (und
hochtalentierten!) kleinen Ratte Archibald. Und dann zieht sie Seite an Seite mit ihrem Papa in die Schlacht gegen
"Burger-Bert". Der hat es ausgerechnet auf Archibald abgesehen.
Bert brät nicht nur Burger, sondern ist im Nebenberuf auch noch Schädlingsbekämpfer - Spezialgebiet: Ratten! Um ihm
das Handwerk zu legen, braucht Zoe dringend Hilfe. Mit wem sonst als ihrem Vater sollte sie in die Schlacht gegen
Burger-Bert ziehen?! Klar, Zoes Papa geht es überhaupt nicht gut, seit die Eisfabrik nach China verlagert wurde. (Für
Zoe war es natürlich ein Traumjob, den ihr Vater hatte, bekam sie doch die großartigsten Eissorten frei Haus geliefert,
zum Beispiel Knall-Sorbet, Cola-Wackelpudding oder Ananas mit Lakritz.) Mit einem hat das Rattenburger-Monster Bert
nicht gerechnet: Dass die rothaarige Zoe wie eine Löwin kämpfen kann, wenn es um die geht, die sie liebt. Ihren Vater
zum Beispiel. Und natürlich Archibald ...
Roald Dahl hat endlich einen würdigen Nachfolger gefunden. Denn David Walliams bringt mit seinen Geschichten
ordentlich viel Schwung in unser aller Leben. Der Brite rockt die Kinderliteratur. Ab dem ersten Satz von "Ratten-Burger"
ist es definitiv vorbei mit so etwas wie Langeweile und/oder einer Laus auf der Leber. Kein Wunder, hier wird es nämlich
über viele, viele Stunden höchst amüsant. Der englische Autor bringt Jung und Alt, Groß und Klein, eben die ganze
Familie zum Strahlen. Und das gelingt auch Illustrator Tony Ross. Dessen Schwarz-Weiß-Bilder sind mindestens so
herrlich, ja, so herrlich schräg sogar wie der Text an sich. Die Zeichnungen sind das berühmte Tüpfelchen auf dem i,
wahrlich ein Augenschmankerl. Wie genial ist das denn?!
Die Bücher von David Walliams sind die reinste (Lese-)Wundertüte voller Überraschungen - und noch mehr Humor.
Während der Lektüre und noch Stunden später kriegt man sich kaum ein vor lauter Lesebegeisterung. Ein
ausgewachsener Lachmuskeltiger ist dank "Ratten-Burger" absolut garantiert. Hier erfährt man Unterhaltung, wie sie
witziger und turbulenter kaum sein könnte. Mit der Story kommt jede Menge Lesespaß ins Kinderzimmer und in die
ganze Wohnung.
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