Ein ungewöhnliches (Lese-)Vergnügen für Groß und Klein , Jung und Alt
In Träumen seiner eigenen Phantasie freien Lauf zu lassen und Abenteuern nachzuspüren - das kann man nun auch im
wachen Zustand. "Das Super Buch" von Dallas Clayton ist ein wahrer Segen für Kinder und Balsam für die Seele. Die
"Geschichte" ist einfach herrlich verrückt und so wundervoll, dass man schon bald alles um sich herum vergisst,
während man in den Zeichnungen zu versinken droht. Auch ältere Vorleser werden an diesem Vergnügen zweifellos
ihren Spaß haben, denn hier erlebt man einen Genuss voller kleiner Wunder und angenehmer Überraschungen. Da
kann es vorkommen, dass bei der Lektüre so manches "Aah!" und "Ooh!" zu hören ist.
Einhörner mit Raketenantrieb, Zauberflotten aus Wassermelonen und klitzekleine Trompetenspieler, die freche
Waschbären dressieren - hier, versteckt zwischen zwei Buchdeckeln, gibt es nichts, das es nicht gibt. Es ist beinahe, als
läge einem die Welt zu Füßen, wenigstens für einen kurzen Augenblick. Kein Wunder, dass "Das Super Buch" im
Kinderzimmer für jede Menge Furore sorgt sowie für gute Laune. Dallas Clayton vermag es nämlich, seine Leser mit
spritzigem Wortwitz und viel Gefühl glatt umzuhauen. Da wünscht man sich auch in der Realität eine Bonbonmaschine oder ein weiteres Buch aus der Feder des US-amerikanischen Autors.
Dank Dallas Clayton und seinem Bilderbuch "Das Super Buch" unternimmt der Leser eine Reise in die Welt der Träume
und Phantasie, die er so schnell garantiert nicht vergessen wird. Für Kinder kann man sich eine schönere Lektüre kaum
wünschen, denn die Illustrationen sind eine echte Augenweide und die Verse der Inbegriff von originellem
Einfallsreichtum, der regelrecht Funken zu sprühen scheint. Und damit noch nicht genug: Hier kann man richtig viel
entdecken - vor allem aber Unterhaltung, die man in dieser Form bislang noch nie erleben durfte. Danke für dieses
wundervolle Geschenk!
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