Von Martin Mühlheim

Wer qlae.ibt, Biiderbücher seien nur etwas tün Kinder, hat noch nie ein Meisterwerk des Genres *
beispielsweise Wolf Erlbrr;ehs Hnte, T'cd und Tulpe * in desr !-{änden Eehalten" Auch einige Sände
nrit les$ischwr-läen Themerl eiiin"ften den Vcriesenden rumindest ebenso viel Spass rnachen wie den
kleir:en Zuhönern.

/eLgnüglich ist bcispielsrveise
V a"r Gervinner des Deutschett
Jugendliteraturpleises 2011 in der
Kategorie Sachbuch, Alles Farnilie! (ISBN-13: 978-3941411296)
von Alexandra Maxeiner undAnke
Kuhl. Der Unterlitel - Vom Kind
der neuen Freundin vom Bruder
von Papas fiüherer Frau - lässt
erahnen, worum es geht: Das Buch

\

schichte einer Königin, die schon
seit vielen Jahren auf dem Thron
sitzt und das Regieren satt hat.

Ihrem imrnel noch ledigen Sohn
rnacht Ihre Majestät deshalb unmissverständlich klar: ..Wir brauchen eine königliche Hochzeit."
Eine ganze Parade von Prinzessinnen werden dem Thronfolger
vorgestellt, doch keine rvill ihm so
legt den Schlverpunkt nicht auf eine recht gefallen... Eine Fortsetzung
zusammenhängende Geschichte, des Buches gibt's übri_{ens auch,
sondern stellt auf sympathische allerdings bisher nur auf Englisch:
und anschauliche Art und Weise King&King&Family.
verschiedene Fainilienfonnen vor.
Eine etrvas geUnter anderem lernen rvil Carla
,i.hrhilesarr'
schr.vätzi_{e, aber
und Moritz kennen. die ein lesbidoch sympathisches Mutteryaar und ein schlvusche Geschichte
les Vaterpaar haben: ,,Erst haben
|

Uneingeschränkt

_qross-

artig ist hingeZwei Papas
für Tango von
Edith Schreibergen

Wicke und Carola Holland (ISBN13: 978-3522435284). Das Buch
erzähIt die rvahre Geschichte der
Pinguine Roy und Silo aus dem
Nerv Yorker Central Zoo, die von
klein auf unzeftrennlich 'nvaren und

sich partout nicht für ,,Pinguinmädels" interessieren wollten. In
knapper, gewitzter Sprache und
mit lustigen Bildern erzählen die

beiden Autorinnen die Geschichte
tischen uns Gab- einer Familie, die zwa'nicht gatrz
riele Kleuzsaler rvie jede andere ist, aber .,auf
und Märio Jorge da Cunha Machado ieden Fall eine glückliche Familie."
truf: Ein kleiner Eber hat eine Leider ist gerade dieses grossaftigc

Stefan und Tina Carla bekommen.
Dann haben Andreas und Sabine
Moritz bekommen." Auf den letzten Seiten des Buches rverden die
Leserlnnen au fgelbrdert, ihre eigene ,,supeftolle , neue rveisse UnterFamiiie vorzustellen - was vor hose" und trägt diese stolz zur
allem mit Kindern im Schulalter Schau - was die Hühner auf dern
Bauernhof mit lrornophoben Komsehr viel Spass machen dürfte.
mentaren vergelten. Eberhard, die
$snporq

."'

aus

*!äand

*"*;t

Auch für kleinere Kinder

-9e-

tr eignet ist KöKönig ni-q&König von
l.inda de Haan
,''-*'* und Stern Nii-

,,schlvule Sau" (ISBN-13: 9783932651018) ist leider ins-eesamt
nicht ganz so frech, wie es der
brillante Titel vermuten lässt; die
Didaktik hemmt bisr,veilen den
Elzählfluss, und die Bilder sind
vielleicht etr,vas gar z\ niedlich.
Als Lehrstück über die verletzende
Wirkung unüberlegter Worte funktioniert das Büchlein aber leidlich

land ([SBN- I 3: 978-3836952392).
In knallbunten. collageartigen Bildern erzählt das Br-rch die Ge- oilf
I

Wie im Kinderbuch

I

Buch vergriffen. und manche werden mit der - stisslicheren - ame-

rikanischen Version von Justin

Richardson, Peter Parnell und Henry

Cole vorlieb nehmen müssen (And

Tango Makes Thlee, ISBN-l3:
978-0689878459). Vielleicht erweicht sich der Thienemann Verlag und legLZwei Papas für Tango
bald nal neu auf? Für jene, die
geme ein wenig nachhel['en möchten: info@thienemann.de. Und fiir
alie anderen: Macht euch auf die

in

Antiquariaten und itn
Internet, denn dieses Juwel lohnt
den Aufwänd bestimrnt! g
Ja-rd

ilr$osr;lLj.llril.t,iiis!.1[gc3arrri

l l5

|

