Ein Hörbuch , das Mut macht
In der heutigen Zeit, in der Fantasy- und Abenteuerromane ganz weit oben in der Gunst der Kinder stehen, werden
Geschichten mit Tieren, auch bekannt als Fabeln, meist links liegen gelassen. Dabei ist diese stiefm?tterliche
Behandlung meist fehl am Platze, wenn man bedenkt, dass diese unterhaltsamen, recht kurz gehaltenen Erz?hlungen
mit gro?en Aussagen ?ber das Leben und jeden Einzelnen daherkommen. Zu diesem Eindruck tr?gt auch das H?rbuch
"mutig, mutig" von Lorenz Pauli bei. In lediglich einer halben Stunde steht man Seite an Seite neben vier "Freunden", die
noch lernen m?ssen, ?ber sich selbst hinauszuwachsen.
Die Maus, der Frosch, die Schnecke und der Spatz treffen sich am Weiher, um sich zu messen. Ein Wettbewerb soll
dar?ber entscheiden, wer von ihnen der Mutigste ist. Den Anfang macht die Maus - und sie hat etwas Gro?es vor: Sie
will den Sprung in das kalte Nass wagen und beabsichtigt einen Tauchgang auf die andere Seite des Teiches. Wor?ber
der Frosch nur m?de l?cheln kann - schlie?lich macht er dies mehrmals t?glich - ist f?r die Maus die gr??te ?berwindung
ihres Lebens. Normalerweise meidet sie das nasse Element wie der Teufel das Weihwasser.
Kaum hat sie ihre "Mutprobe" erfolgreich absolviert, ist der Frosch dran. Die Amphibie, dessen Leibspeise - leckere
M?cken - jeden Tag auf seinem Teller landet, wagt sich an eine besonders eklige Speise. Mit einem selbstgedichteten
Lied spricht er sich Mut zu und besteht, wie die Maus, seine Bew?hrungsprobe. Noch ist der Sieger nicht gew?hlt, und
doch wei? die Schnecke, dass sie sich etwas Besonderes einfallen lassen muss, um vielleicht als Gewinnerin gek?rt zu
werden. Was gibt es f?r eine Schnecke Mutigeres (und Gef?hrlicheres), als ihr sch?tzendes Haus zu verlassen? Selbst
wenn dies nur f?r einige wenige Minuten sein sollte, so kann sie nur gewinnen. Jetzt fehlt nur noch der Spatz. Die
anderen warten begierig, womit er sie ?berraschen will. Und er macht es besonders spannend.
Fabeln und altmodisch? Das war vielleicht einmal, aber mit einem H?rbuch wie "mutig, mutig" ist garantiert, dass
Tiergeschichten in Kinderzimmern wieder Hochkonjunktur erleben. Mit einer herrlich frechen Story, in der ebenso viel
Herz wie Witz steckt, und einer Unmenge an Ideenreichtum erleben Kinder ab vier Jahren einen ungew?hnlichen
(H?r-)Spa?, der trotz seiner Leichtigkeit einen belehrenden Kern enth?lt - ganz wie es sich f?r eine Fabel geh?rt, obwohl
diese Erz?hlung sehr modern daherkommt. So "reichhaltig" k?nnen drei?ig Minuten der Fantasie bei einem
ungew?hnlichen H?rbuch sein.
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