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Trotz des Titels nicht nur für den Sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Gilpin, Lucy Bowman, James Maclaine 

Das extradicke Spiel-, Mal- und Ratebuch 
für den Sommer   

a.d. Englischen von Angela Grütters & Andrea Reinacher 
Ill. von Eric Harrison u.a. 

Usborne 2017 ⋅ 192 Seiten & 8 Seiten Sticker ⋅ 11,95 ⋅ ab 7 ⋅ 978-1-78232-549-9 

 

Das extradicke „Mitmachbuch“ vom Usborneverlag enthält die bereits vorher erschienen bei-

den Bände des Spiel-, Mal- und Ratebuchs für Jungs und für Mädchen. Schön, dass der Verlag 

diese tollen Bände in ein umfassendes Mitmachabenteuer für Jungen und Mädchen zusam-

mengeführt hat – es ist großartig geworden. 

Jede Seite ist ein Abenteuer, es ist ein Buch entstanden, von dem Kinder jahrelang etwas 

haben und von dem man unbedingt gute Laune bekommt. Es bietet eine Reise durch ver-

schiedene Zeitalter, Galaxien und Themenbereiche mit unterschiedlichen spannenden 

Schwerpunkten. Die gute Mischung der Themen begeistert den Leser und auf diese Weise 
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können Themen wie Fußball, Ritter oder Monster für Mädchen spannend gemacht werden, 

ebenso wie die Themen Mode, Feen und Prinzessinnen für Jungs. Es ist wunderschön, dass 

hier die Geschlechtertrennung aufgehoben wurde und damit ein Buch für JEDES Kind ent-

standen ist! 

Die Präsentation des Buches ist sensationell gut. Das Gleichgewicht zwischen Text und Bild 

ist einem „Mitmachbuch“ angemessen und die Vielseitigkeit großartig, da möchte man als 

Erwachsener wieder zum Kind werden! Teilweise sind in einer Seite mehrere Rätsel, Malan-

leitungen und wissenswerte Informationen versteckt, die gesucht werden möchten. Überla-

den jedoch wirkt keine Seite. Überall befinden sich kleine spannende Lernhäppchen, die Spaß 

machen und gut verständlich präsentiert sind. Aber im Vordergrund steht der Spaß, das Ler-

nen geschieht ganz nebenbei.  

Das Buch fördert die Kreativität, indem es Impulse gibt (Geschichten schreiben) oder Anlei-

tungen und Schemata, wie etwas zu malen ist, und dabei viel Raum für die eigene Interpre-

tation bietet. Ein Bonus sind die Sticker, die auf bestimmten Seiten zu lustigen Bildern ganz 

nach eigenem Geschmack angeordnet werden dürfen. Außerdem finden sich tolle Rezepte 

zum Nachmachen, Spielanleitungen für Spiele mit Freunden, Experimente, Bastelideen und 

vieles mehr. Die Illustrationen des Buches bestehen aus Strichzeichnungen, die bunt ausge-

malt sind – eine simple Technik, die jedoch begeistert. Das Buch ist für Kinder ab sieben 

Jahre geeignet, aber dadurch, dass die Aufgaben und Rätsel unterschiedliche Schweregrade 

aufweisen, haben auch 12-Jährige noch ihre helle Freude daran (von den Erwachsenen ganz 

zu schweigen).  

Also ran an die Stifte und anfangen mit knobeln, malen, basteln, ausprobieren und lernen! 

 


