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„Mit über 700 Stickern“, wirbt das große, zeitlose Buch, das sich ganz an 
Mädchen wendet; von „von 5 bis 99“, wirbt der Werbetext dazu. Nun, 
Letzteres ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber trotzdem ist 
es für eine ziemlich große Altersspanne geeignet, und zumindest bis zum 

Ende der Grundschulzeit werden alle etwas Faszinierendes darin finden.  

„Urlaub und Ferien“ ist ein breiter Ansatz, und die drei jungen Damen, die die Leserin durch das ge-
samte Buch begleiten, zeigen in ihrer jeweiligen Ausstattung und Kleidung schon etwas von dieser 
Breite: Urlaub und Ferien in Eis und Schnee, Ferien an der See und Urlaub – sagen wir – als Städtetour. 
Und so ähnlich liest sich auch in bunter Mischung das kurze Inhaltsverzeichnis zu Teil 1 „Im Urlaub“,  
den 24 ersten Seiten. Diese thematisieren in wenigen Sätzen und seitenfüllenden Bildern auf jeweils 
großen Aufschlagseiten die Vielfalt des Urlaubs: Palmenstrand und Skifahren, Safari und Korallenriff, 
Wüste und Segeln, Shopping und Ranch, Zelten und Dschungel und Karneval in Venedig, am Ende ein 
selbstgestaltetes Fotoalbum – also nicht wirklich für Fünfjährige, aber doch ab 7, und auch vorher 
kann man schon ein bisschen tätig werden (dazu gleich mehr). Dann Teil 2 „Ferien“, mit Flughafen, 
Bootsfahrt, Campingurlaub, Venedig, Schneemobil, Reiturlaub, Wasserflugzeug, Zug, San Francisco, 
Busreise, Fahrradtour und schließlich ein Reisetagebuch. 

Beide Teile, die vermutlich einmal zwei einzelne Bücher waren, sind weitestgehend identisch aufge-
baut. Auf jeder Aufschlagseite sind die drei Mädchen zu finden, immer stehend posierend, also nie bei 
irgendwelchen „Ferientätigkeiten“, und immer stehen sie da in hübscher Unterwäsche oder Badeklei-
dung. Die jeweiligen Tätigkeiten sind immer nur auf dem großen Hintergrundbild zu sehen oder zu 
ahnen, entsprechend den oben genannten Möglichkeiten. Alles Grundlegende zu Landschaft, Natur, 
Stadt oder Fahrzeugen ist darauf bereits gezeichnet, aber diese Bilder sind nicht „fertig“: Sie bieten viel 
Raum, sie sehr individuell ausgestalten. Dazu dienen dann die jeweils folgenden Seiten mit den ge-
nannten mehr als 700 Stickern. 

Alle Stickerseiten sind prallvoll und bieten sicherlich zu 90% – wie könnte es anders sein, wenn man 
den gängigen weiblichen Klischees folgt – Kleidung und Ausstattung mit passenden Accessoires. Da 
die Ferien- und Urlaubsmöglichkeiten so vielfältig sind, braucht es so viele Sticker, und immerhin sind 
ja auch 3 junge Damen zu bekleiden. Die nicht zu kleinen Sticker lösen sich gut von ihrer Vorlage und 
können jeweils ganz individuell genutzt werden; zur Vorsicht sind aber auf den Stickerseiten auch 
Angaben, zu welchen Seiten in der Geschichte sie passen. Da die Mädchen aber immer in der gleichen 

http://www.alliteratus.com/
http://www.facebook.com/alliteratus
https://twitter.com/alliteratus


 
  www.alliteratus.com  

www.facebook.com/alliteratus ⋅ https://twitter.com/alliteratus 

 Astrid van Nahl ⋅ März 21 ⋅ 2 | Seite 

Stehpose stehen, kann man hier auch seine Fantasie frei entfalten. Auch die vielen kleinen Accessoires 
sind gut gewählt und reichlich vorhanden. Hier und da gibt es vereinzelt auch etwas für die Landschaft, 
etwa die typischen Tiere bei der Afrika-Safari. Je nach Größe erfordern die Handhabung die Geschick-
lichkeit eines etwas älteren Kindes, aber vor allem die Kleidung lässt sich tatsächlich oft ab 5 Jahren 
ziemlich genau positionieren. 

Das stabile, leicht glänzende Papier erleichtert das Aufkleben und mit einigem Geschick lassen sich 
die Sticker auch hier und da wenigstens einmal wieder abziehen und neu positionieren. 

Ein schöner Spaß für viele Tage, der abgerundet wird durch das Fotoalbum zum Abschluss von Teil 1 
und das Reisetagebuch von Teil 2 – zwei schöne Ideen, mit denen man sein eigenes Buch aufwerten 
und als Erinnerung für spätere Jahre attraktiv machen kann. Für Jahre, in denen man dann auch in 
Wirklichkeit wieder reisen wird können und nicht nur in Gedanken und auf Bildern. 
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