Kleines Schwein mit großem Mut
Ein Schwein ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause und landet dabei bei den haarigen, furchtbar schaurigen und
gefr??igen Gr?mmels. Diese ahnen noch nichts von ihrem neuen Mitbewohner. Erst als es am n?chsten Morgen mit
den anderen am Tisch sitzt und wie der Rest der Bande Spaghetti mit Tomatenso?e zum Mittagessen will, wird den
Gr?mmels klar, dass sie das Schwein gar nicht kennen. Um es loszuwerden, will der gr??te aller Gr?mmels es mit
einem Haps essen. Zum Gl?ck ist das Schwein mutig und klug und lenkt das Gr?mmel mit einer Frage ab. Es f?rchtet
sich nicht vor gro?en Z?hnen oder langen Krallen, denn es wei?, dass man damit nicht nur kauen und jemanden
zerfleischen kann.
Mit netten Komplimenten erobert es die Herzen aller sieben Gr?mmels und hat pl?tzlich ganz viel Spa? mit seinen
neuen Freunden. Mit der Lampe schaukeln und den R?cken kraulen - es gibt einfach nichts Sch?neres im Leben. Doch
irgendwann findet selbst der tollste Abend ein schlechtes Ende, wenn pl?tzlich ein riesiges Monster auftaucht und damit
droht, den gr??ten aller Gr?mmels zu fressen. Zum Gl?ck f?llt ihm im Moment gr??ter Gefahr ein, wie mutig das
Schwein ihm einst entgegengetreten ist, und erobert mit einer klugen List auch das Herz des Monsters. Schlie?lich ist
selbst das gr??te aller Monster l?ngst nicht so f?rchterlich, wie die Gr?mmels immer geglaubt haben. Oder etwa doch!?
"7 grummelige Gr?mmels und ein kleines Schwein" ist ein charmantes Mutmachbuch, das mit viel funkenspr?hender
Fantasie und spritzigem Humor die Angst bei kleinen Kindern vertreibt und gute Laune in der ganzen Wohnung
verbreitet. Iris Wewer hat schon mehrmals bewiesen, dass sie als Bilderbuchautorin und Illustratorin zu Deutschlands
Spitzenklasse geh?rt und ihre Geschichten langanhaltende Heiterkeit verspr?hen. Nach der Lekt?re muss man nie
wieder im Leben Angst haben, denn schaurige Monster waren noch nie so s?? und putzig wie hier. Und nicht nur das:
Dieses Buch wimmelt vor Leben und vermag es, Herz und Zwerchfell zu bewegen. Das gelingt wahrlich einzig und allein
Iris Wewer!
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