Ein ungleiches Duo auf Reisen
Herr Hase und Frau Bär - das sind der immer auf Ordnung und Sauberkeit bedachte Herr Hase und die etwas faule und
unordentliche, aber gutmütige Frau Bär. Die beiden haben sich in dem ersten Bilderbuch von Christa Kempter und
Frauke Weldin, das im vergangenen Jahr erschienen ist, kennengelernt und in dem gemütlichen kleinen Haus mit dem
roten Dach eine Wohngemeinschaft gegründet. Nun ist die zweite "Herr Hase und Frau Bär"-Geschichte "Der große
Ausflug" erschienen - genauso amüsant, liebenswert und herzlich.
Die lebensfrohe Frau Bär ist der Meinung, dass der griesgrämige Herr Hase dringend einmal Urlaub bräuchte - er regt
sich immer viel zu sehr auf und ist den ganzen Tag mit Aufräumen und Saubermachen beschäftigt. Nach anfänglichem
Zögern lässt sich Herr Hase zu einem spontanen Ausflug überreden. Frau Bär steht auch schon mit Sack und Pack und
dem lustigen roten Auto vor der Tür. Leider ist so ein Urlaub mit Frau Bär alles andere als erholsam für den armen Herrn
Hase. Er muss ein kleines Zelt mit Frau Bär teilen - überall klebt Honig und nachts schnarcht sie so laut, dass das ganze
Zelt wackelt und Herr Hase nicht schlafen kann. Aber Herr Hase und Frau Bär würden nicht schon so lange zusammen
in einem Haus leben, wenn sie es nicht immer wieder schaffen würden, ihre unterschiedlichen Angewohnheiten und
Ansichten unter einen Hut zu bringen und einen Kompromiss zu finden. So gelingt es beiden schließlich doch noch,
ihren Urlaub zu genießen.
Als Zugabe zu dieser wundervollen und großformatig illustrierten Geschichte wird - wie auch bei vielen anderen
Bilderbüchern des NordSüd-Verlages - das passende Hörbuch "mitgeliefert", denn der im Buch stehende Code befähigt
zum Download auf der Hörfux-Seite des Verlages. Andreas Krämer liest die Geschichte von Herrn Hase und Frau Bärs
großem Ausflug für die kleinen Zuhörer vor, so dass sie das Buch betrachten und "lesen" können, wann immer sie
wollen.
Auch mit dem zweiten Abenteuer von Herrn Hase und Frau Bär ist der Autorin Christa Kempter und der Illustratorin
Frauke Weldin ein erstklassiges, da einfühlsames und lustiges Bilderbuch gelungen. Die Charaktere sind mit all ihren
Fehlern liebenswert und versprühen - nicht zuletzt dank der weichen und so farbenfrohen Zeichnungen - eine
Herzenswärme, die es unmöglich macht, die beiden nicht zu mögen.
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