Was draußen nicht alles kreucht und fleucht?!
Wer schon immer einen auditiven Zoobesuch unternehmen wollte, ohne daf?r in die K?lte gehen zu m?ssen und dabei
noch jede Menge interessantes Wissen zu erlangen, wird mit Bibi Dumon Taks Tierh?rbuch "Kuckuck, Krake,
Kakerlake" auf seine vollen Kosten kommen. Nie hat es so viel Spa? gemacht, sich spielerisch Kenntnisse ?ber die
verschiedensten Tierarten zu merken und dabei noch so manchen "Aha!"-Moment zu erleben. Oder wer hat schon
einmal etwas von der Blaufl?gel-Prachtlibelle, der L?cherkrake, dem Riesenr?hrenwurm oder dem Papierfischchen
geh?rt? Abhilfe bei Unkenntnis oder Halbwissen schaffen die folgenden 80 Minuten Spielzeit.
Insgesamt 40 Tierarten tummeln sich auf einem Silberling und geben dabei einen kleinen Ausschnitt von jener
Vielseitigkeit wieder, welche die heimische (und auch exotische) Fauna f?r uns bereith?lt. Allein die Vorstellung, dass
bei den Seepferdchen die M?nnchen tr?chtig sind, erinnert an eine Zukunftsvision, von der erwachsene M?nner in ihren
schlimmsten Albtr?umen heimgesucht werden. Die Jesus-Christ-Echse hingegen macht ihrem Namen alle Ehre, denn
sie kann auf dem Wasser wandeln. Selbst Vampire werden hier nicht ausgelassen - auch wenn der Track mit knapp
zwei Minuten eigentlich viel zu kurz ist.
Beim ersten Reinh?ren kann man den Eindruck erlangen, dass das Tierh?rbuch "Kuckuck, Krake, Kakerlake" ein
Sammelsurium an schr?gem Wissen ist. Doch weit gefehlt, denn es handelt sich hierbei eher um ein akustischen
(Spa?-)Lexikon, dessen unendliches Wissen auf eine CD gepresst ist. Das wirklich Geniale an dieser Ausgabe sind die
elf herausragenden Sprecher, die sich die B?lle stets gegenseitig zuspielen und so dem (nicht nur) kleinen Zuh?rer ?ber
eine Stunde an den Lautsprecherboxen fesselt. Man findet hier Patrick Bach, Andreas Fr?hlich, Felix von Manteuffel,
Robert Stadlober, Rainer Strecker, Jens Wawrczeck und f?nf weitere Ausnahmesprecher, die dieses Tierh?rbuch zu
einem Erlebnis f?r die Ohren machen. Da bleibt nur noch eines zu sagen: beide Daumen nach oben und unbedingt
gekauft!
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