Ein durch und durch außergewöhnliches Bilderbuch
Sam und Julia sind verschieden wie Tag und Nacht - sie ist superneugierig und ziemlich frech, er hingegen eher
schüchtern -, aber auch die besten Freunde. Beide leben im schönsten Mäusehaus, das man sich vorstellen kann, und
erleben so manch spannendes Abenteuer. Nicht selten stiftet Julia ihren Freund zu allerlei Unfug an. Denn, wenn Sam
mit Julia zusammen ist, tut er Dinge, die er sich normalerweise nicht trauen würde. Aber eigentlich meinen es die beiden
stets nur gut. Sams Mutter wollen sie eine Freude bereiten, als sie die Wäsche waschen. Aber das Vorhaben geht nach
hinten los: Zu viel Waschmittel sorgt für eine ausgewachsene Schaumparty.
Als Julia eines Tages die Windpocken bekommt, ist es kurzzeitig vorbei mit Spielen - aber nicht für lange. Bereits
wenige Tage später macht das wilde Mäusemädchen die Gegend wieder unsicher. Und wie immer mit von der Partie ist
Sam, der sich eigentlich um seine neugeborenen Geschwister - es sind Drillinge - kümmern sollte. Für einen Besuch bei
Onkel Jan lassen die beiden Freunde allerdings gerne alles stehen und liegen. Er öffnet auch ihre Schatzkiste, sodass
Sam und Julia sich von ihrem Geld leckere Backwaren kaufen können. Nur am Sabbat nicht. Da ist alles anders. Leider
findet jeder Tag jedoch irgendwann ein jähes Ende und für Sam und Julia ist es Zeit, ins Bett zu gehen.
Karina Schaapman gelingt mit "Das Mäusehaus" Unterhaltung, wie (nicht nur) Kinder sie lieben. Die niederländische
Autorin hat eine Geschichte geschrieben, die das Herz erwärmt und den Leser zu Tränen rührt. Zwischen zwei
Buchdeckeln findet man neben ganz viel Gefühl auch Phantasie, die geradezu überzusprudeln scheint und schiere
Begeisterung auslöst. Kein Wunder, dass man zu solch einem Erlebnis definitiv nicht Nein sagen kann. Zum großen
Erfolg trägt Ton Brouwer bei. Seine Fotos machen die Lektüre zu einem Highlight im Leben des Lesers. Hier drin steckt
nämlich Leben pur und seitenweise Glück. Bereits der erste Teil erscheint so wie ein Geschenk des Himmels.
Ein Bilderbuch, das in seiner Originalität wahrlich einmalig ist - "Das Mäusehaus" ist definitiv das Juwel von einer
Geschichte. Karina Schaapman schafft hier nämlich (Lese-)Spaß, wie man ihn nicht alle Tage in die Hände bekommt.
Aber erst durch die Fotografien von Ton Bouwer wird dieses Vergnügen zu einem Genuss sondergleichen. Eben
Literatur, die Jung und Alt, Groß und Klein restlos begeistert.
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