Quakedelia - Kinderliteratur mit Witz , aber auch Tiefgang
Als Einbeinchen, der kleine Kellergeist, auf der Suche nach dem Sinn seines (Geister-)Lebens sein Zuhause verlässt,
geschieht etwas Schreckliches: Wassergeist Plitschplatsch hat ihn zum Baden überredet. Das aber ist Einbeinchen
ganz und gar nicht gut bekommen. Jetzt ist er nicht mehr flauschig und pusteblumig, sondern platt wie ein zerknülltes
Papiertaschentuch. Doch es gibt Hoffnung auf Rettung. Quakedelia erfährt von seinem Leid. Sie gehört zur Gattung der
Teichfrösche, wird liebevoll Morgentausammlerin oder auch Kugelbauchfrosch genannt. Sie hat das Herz auf dem
rechten Fleck und will den Ameisen-Boss überreden, die Stärke seiner Arbeiter einzusetzen, um Einbeinchen zu retten.
Ob er das tut und mit welchem Ergebnis, erfahrt Ihr in diesem Band.
Egal, ob Jung oder Alt, Groß oder Klein - dank Regina Ullrich kommt jede Menge Jubel und Trubel in jedes
Kinderzimmer, sogar in die ganze Wohnung. Deren Bücher bedeuten nämlich Lesespaß ohne Grenzen und/oder Ende.
Und sie entlocken Kindern, ebenso wie Erwachsenen so manch lauten Freudenschrei. Sobald man eines zur Hand
nimmt, will man seine Zeit mit nichts anderem lieber verbringen. Denn diese sind die reinste Wundertüte voller
Spannung, Gefühlen, Humor und schrägsten Einfällen. Während der Lektüre von "Quakedelia, die Geisterretterin" wird
es garantiert zu keiner Lesesekunde langweilig. Die Story ist ein Hit, der eine Entdeckung definitiv lohnt. Und überzeugt
des Weiteren mit einer wichtigen Aussage: Freundschaft ist das wichtigste Gut unserer Gesellschaft.
Kaum eine von Regina Ullrichs (Geister-)Geschichten bis zum letzten Satz gelesen, möchte man sofort wieder von
vorne beginnen oder aber die nächste mit ganz viel Begeisterung verschlingen. Kein Wunder, denn diese machen so
amüsanten und zugleich auch so spannenden Lesespaß wie kaum etwas anderes. Band zwei, "Quakedelia, die
Geisterretterin", ist außerdem ein Plädoyer über Freundschaft. Gemeinsam ist man stärker und meistert selbst die
schwierigsten Probleme.
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