Das Wunder der Natur
K?nnen Apfelkerne tr?umen? Weshalb scheint die Sonne? Wie k?nnen Wale unter Wasser singen? Diese und noch
viele weitere Fragen ?ber die Geheimnisse der Natur und des Lebens, stellt Marcus Pfister feinf?hlig und kindgerecht in
seinem neuesten Bilderbuch "Was macht die Farben bunt?".
Marcus Pfister ist in der Welt der Kinderb?cher eine feste Gr??e. Mit seinem Bilderbuch "Der Regenbogenfisch" schuf er
1992 eine der weltweit erfolgreichsten Bilderbuchfiguren, die auch heute noch viele Kinder auf der ganzen Welt
begeistert. So wundert es auch nicht, dass seine B?cher mehrfach ausgezeichnet und in mehr als 50 Sprachen
?bersetzt wurden.
In seinem bereits 50. Werk "Was macht die Farben bunt?" greift Pfister verschiedene Ph?nomene aus der Tier- und
Pflanzenwelt auf und setzt diese in klaren, farbenfrohen und kr?ftig leuchtenden Illustrationen wundersch?n in Szene.
Sein Markenzeichen, die Glitzerfolie, darf nat?rlich auch nicht fehlen. So begibt man sich auf jeder Seite auf die nicht
immer einfache Suche nach ihr und findet sie in den unterschiedlichsten Ecken in Form eines Schmetterlings, einer
Muschel oder einer Blume.
Der dazugeh?rige Text, der in seiner Gesamtheit gesehen ein 14-strophiges Gedicht ergibt, besteht aus poetischen
Fragen ?ber die Geheimnisse der Natur und das Wunder des Lebens. Beispielsweise wird gefragt, woher der Duft der
Blumen kommt und weshalb man ihn nicht sehen kann. Das Vergehen der Zeit, das Erklingen von T?nen und das
Erkennen von Gut und B?se werden ebenfalls thematisiert.
Antworten werden allerdings keine gegeben und so wird der Leser auf jeder einzelnen Seite zum Nachdenken angeregt.
Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene k?nnen dabei ihrer Phantasie freien Lauf lassen und sich an dem Wunder
der Natur erfreuen.
"Was macht die Farben bunt?" fordert geradezu heraus, die Welt mit offenen Augen zu betrachten und ihre
faszinierenden Naturph?nomene immer wieder aufs Neue zu bestaunen. Das Besondere und zugleich p?dagogisch
Wertvolle an diesem Bilderbuch liegt auch darin, dass die Kommunikation zwischen Eltern und Kind gef?rdert wird. Die
offenen, teils auch philosophischen Fragen l?sen gewiss ein reges Zwiegespr?ch aus, bei dem gerade auch die Gro?en
von den Kleinen sicherlich einiges lernen k?nnen.
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