Ein lustige Rollentausch-Geschichte voll spritziger Fantasie
Jedes Kind tr?umt davon, einmal Erwachsener zu spielen und den Eltern Vorschriften machen zu d?rfen. F?r die kleine
Lissi geht dieser Wunsch in Erf?llung, als ihre Mama sich am R?cken wehtut und sich kaum noch bewegen kann. Nun
muss Lissi die Mutter und den kleinen Bruder versorgen, den Nachbarn Herrn Meier an der T?r abwimmeln und mit dem
Hund eine Runde Gassi gehen. Anfangs l?uft alles wunderbar - bis Lissi pl?tzlich vor lauter Aufgaben keine Zeit mehr
zum Spielen hat. Kurzerhand ruft sie ihren Papa an und bittet ihn um Hilfe. Zum Gl?ck kommt er sofort nach Hause und
steht schon bald kopf. Auch er muss sich eingestehen: Mama ist einfach die Beste!
"Heute bin ich gro?" ist eine lustige Rollentausch-Geschichte vom Gro?- und Kleinsein aus der Feder von Anette Bley.
Die deutsche Autorin hat mit ihren Illustrationen schon viele Bilderb?cher zu wahren Schmuckst?cken gemacht, aber sie
kann auch schreiben - und zwar richtig gut. Die Story ist witzig, turbulent und macht Kindern unheimlich viel Spa?. Hier
kennt die Fantasie keine Grenzen und entz?ckt den Betrachter und (Vor-)Leser immer wieder aufs Neue. Bley besitzt
geh?rig viel Humor und l?st beim Leser langanhaltende Lachanf?lle aus. Und trotzdem stimmt die Geschichte
nachdenklich, denn hier gibt es Unterhaltung mit Tiefgang.
Was "Heute bin ich gro?" so besonders macht, sind die Zeichnungen von Anette Bley. Sie spr?hen vor Originalit?t und
Witz und sind wahrlich eine kleine Augenweide. Hier gibt es knallige Farben zuhauf und au?erdem eine liebevoll
gezeichnete Lissi, die man sofort ins Herz schlie?t. Mit solch einem Bilderbuch kann man bei Kindern nichts falsch
machen, denn es macht Literatur zu einem unb?ndigen Spa?, der leider viel zu schnell wieder vergeht. Da ist dem
Ravensburger Buchverlag einmal mehr ein besonders sch?nes Geschenk f?r seine j?ngsten Fans gelungen.
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