Ein Mädchen außer Rand und Band
Gretas liebstes Hobby ist das Verkleiden. Das Mädchen würde den ganzen Tag nichts lieber tun, als in die Rolle
anderer Menschen zu schlüpfen und ihre Nachbarn an der Nase herumzuführen. Als ihre langersehnten
"Schnell-Groß-Schuhe" endlich fertig sind, heißt es zum wiederholten Male: ab zur Geheimkammer auf dem Dachboden
und ein neues Kostüm angezogen. Wie immer mit von der Partie ist Gretas Hund, der Kommissar, dessen Spürnase ihn
niemals im Stich zu lassen scheint. Doch dann verliebt er sich Hals über Kopf in das Nachbarsmädchen und Greta steht
plötzlich ganz allein den Gefahren des Lebens gegenüber. So geht das natürlich nicht und Greta muss sich dringend
eine gute Ablenkung einfallen lassen.
Zum Glück entdeckt Greta schon bald ein Plakat, das angekündigt, dass im Kino demnächst der Horrorstreifen
"Hungrige Höllenzombies greifen an" läuft. Nur wenige Tage später macht sich das Mädchen mit Kommissar als treuen
Begleiter auf den Weg zum Kino - allerdings verkleidet als dickbäuchiger Rentner Herr Herrmann. Niemand ahnt, dass
sich unter dem Kostüm die kleine Greta versteckt. Nur einer schöpft schließlich Verdacht: Klassenkamerad Lukas. Wie
kann es sein, dass an der Kinokasse keinem aufgefallen ist, dass sich ein Kind in einen Film für Erwachsene schleicht?
Statt sich darüber Gedanken zu machen, hat Greta mehr als genug damit zu tun, Lukas gegenüber ihre wahre Identität
zu verheimlichen - mit ungeahnten Folgen ...
Eine moderne Pippi Langstrumpf - wenn jemals eine Kinderbuchfigur Astrid Lindgrens Heldin ganz, ganz nahe kommt,
dann Greta, deren geistige Mutter Andrea Schütze ist. Der deutschen Autorin gelingt mit "Ganz klar Greta" wunderbare
Kurzweil, die absolut mitreißend ist und an Originalität kaum zu überbieten ist - genauso wie an Lebendigkeit. Während
man liest und liest, wollen die Lachanfälle partout nicht aufhören. Kein Wunder, denn diese Geschichte ist ein
witzig-spritziges Erlebnis, von dem man gerne einen Nachschlag hätte. Hier bedeutet jede Seite ein mehr als netter
Zeitvertreib - eben ein schwungvolles (Lese-)Abenteuer, das voller Turbulenzen, Humor und Einfallsreichtum steckt.
Bei der Lektüre von "Ganz klar Greta" erwacht im Leser der Wunsch, die beste Freundin des Mädchens sein zu wollen,
denn mit ihr hat man garantiert viel Spaß. Andrea Schütze gelingt mit ihrem Kinderbuch ein Vergnügen, das in Sachen
amüsanter Unterhaltung beinahe unschlagbar gut und einfach herrlich schräg ist. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis
Greta (nicht nur) bei Kids Kult ist.
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