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Es braucht nicht viel für einen schönen Tag am Strand, einen Ball, 
ein Haustier, ein Kind, einen Sonnenschirm und ein Buch. Aber was, 
wenn kein Transportmittel geeignet ist, um alle diese unterschiedli-
chen Dinge zu transportieren? Soll man dann eines zurücklassen, 
auch, wenn dann der Tag am Strand nur halb so schön wird? 

Was tut man, wenn der Nachbar nervt? Genau, man macht mit ihm 
einen Campingausflug. Blöd nur, dass das Auto schlapp macht und 
einem zwischendrin das Essen ausgeht, das Zelt ein Loch hat, in das 
es herein regnet, und man die Karte vergessen hat. Eigentlich 

schlechte Voraussetzungen, um erhitzte Gemüter zu beruhigen, aber trotzdem 
schafft Frau Bär es, dass sich Herr Hase entspannt. 

Es ist ganz schön blöd, wenn man anders ist als alle anderen. Das kleine Krokodil ist das einzige 
unter vielen Geschwistern, das kein Wasser mag und nicht schwimmen kann. Also versucht es, 
sich anzupassen. Es bastelt sich einen Schwimmreifen, es probiert es mit Turmspringen, nichts 
hilft. Was soll es denn nun tun? 

Ein Froschprinz braucht eine Prinzessin, denkt sich Valentino und macht sich auf die Suche nach 
einer. Der Weg zum Schloss ist lang und überall lauern Gefahren. Da ist es gut, dass Valentino 
schnell eine Freundin findet. Isabella ist witzig und mit ihr macht die ganze Fahrt viel mehr Spaß. 
Bis Isabella groß wird und einen langen roten Schnabel, ein schwarz-weißes Federkleid und lange 
Beine bekommt. Wie soll das gehen, eine Freundschaft zwischen einem Storch und einem Frosch? 

Diese und noch einige Geschichten mehr sind in diesem Sammelband voller Sommergeschichten 
über die Freundschaft und das Reisen zusammengetragen. Alle von anderen Autoren und ande-
ren Illustratoren. Ein riesiges abwechslungsreiches Bilderbuch, mit immer neuen Stilen und Fi-
guren. Fast jede Seite ist vollständig bunt illustriert, manchmal gibt es mehr Text, manchmal 
weniger, aber sämtliche Geschichten sind aufs Vorlesen ausgerichtet. 

Eine sehr schöne Auswahl an Geschichten, alle mit Sommerfaktor und wunderschönen Illustra-
tionen. Sehr gut weiterzuempfehlen. 

 


