Ein Beitrag von
Ruth van Nahl

Superhelden bei Fischer

Fischer KJB 2013 • je ca. 90 Seiten • je 8,99 • 3. und 4. Klasse
Superhelden sind nicht nur unglaublich cool, übermächtig und dazu noch aktuell. Sie sind auch in
der Lage, junge, vor allem männliche Leser für Bücher zu begeistern.
Unter F Superman und Batman haben wir die Reihe für die 2. und 3. Klasse vorgestellt. Jetzt folgt
mit The Man of Steel und The Dark Knight eine neue Reihe für die 3. und 4. Klasse, mit noch mehr
Action, noch mehr Rätsel und noch mehr Seiten.

Matthew K. Manning

The Man of Steel – Superman und die tödlichen Pflanzen
978-3-596-85603-9
Supermans alte Feindin Poison Ivy führt wieder Böses im Schilde, obwohl sie mit
ihrer Kritik gar nicht mal so Unrecht hat: Sie klagt über die Rodung der Regenwälder, die Luftverschmutzung und Treibhausgase. Ihr neustes Ziel ist der Daily Planet,
die Zeitung, für die Superman in seiner zweiten Identität als Clark Kent arbeitet, und für deren Produktion jährlich Millionen Bäume gefällt werden. Ivy nimmt Geiseln und fordert die sofortige Umstellung auf Recyclingpapier.
Man ist sich sicher, dass Superman ihr schnell das Handwerk legen wird. Aber dieses Mal hat Ivy
vorgesorgt und eine ganz besondere Pflanze aus dem Dschungel mitgebracht: eine schnellwachsende Schlingpflanze, die auf Boden gewachsen ist, der mit Kryptonit verseucht war, jenem Gestein, das Supermans Kräfte sofort schwinden lässt und ihn in zu hoher Konzentration sogar tötet!
Wird es ihm trotzdem gelingen, die Geiseln zu befreien?

J.E. Bright

The Dark Knight – Batman und die Armee der Katzen
978-3-596-85600-8
Der Millionär Bruce Wayne hat eine große Ausstellung mit wertvollen, altägyptischen Kunstwerken gefördert. Leider haben es auch Diebe auf diese Gegenstände
abgesehen und so muss Bruce den Smoking gegen die Maske tauschen und als
Batman für Recht und Ordnung sorgen.
In die Quere kommt ihm dabei vor allem Catwomen. Sie stielt nicht nur eine wertvolle Rassel aus
der ägyptischen Sammlung, sondern wird auch für das plötzliche Verschwinden von unzähligen
Hauskatzen verantwortlich gemacht – die Folge ist eine Rattenplage in der Stadt!
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Die Reihe berücksichtigt das junge Alter des Lesers, die Texte sind in Flattersatz geschrieben, so
dass auf eine Silbentrennung verzichtet wurde. Die Schrift ist groß und serifenlos, die Textmenge
pro Seite und pro Kapitel ist angemessen. Der Text wird ab und zu von ganzseitigen, farbigen Illustrationen im Comicstil durchbrochen, in beiden Bänden sind es insgesamt elf Seiten, so dass der
Textanteil deutlich überwiegt und der junge Fan eindeutig lesen muss, um die zu den Bildern passende Geschichte zu erfahren.
In den Text eingewoben sind comichafte, meist lautmalerische Ausdrücke: Hier findet man ein dick
gedrucktes KLONG! wenn jemand gegen eine Metalltür hämmert, ein RRRRRRATSCH!
wenn Supermann ein Tischtuch zerreißt oder ein RUMMSSS! wenn ein Verbrecher von Batman über die Schulter geworfen wird.
Genau wie in der anderen Serien gibt es am Ende eines jeden Buches Informationen zu den Schurken, ein Leserquiz, bei dem man Preise gewinnen kann, und die Kategorie „Wie würdest du entscheiden?“, bei der dem Leser Fragen zur Handlung gestellt werden, die zum Nachdenken anregen
sollen und die Moral der Geschichte erkennen lassen. Es folgt ein kurzes Glossar mit schwierigen
Begriffen wie „Trance“, „Smoking“, „Hologramm“ oder „Foyer“.
Beide Bände zeigen zudem, dass die Schurken oftmals gar nicht so böse sind, wie es zunächst
scheint: Poison Ivy setzt sich für den Umweltschutz ein, während Catwoman für die Rechte von
Tieren kämpft. Beide wählen nur leider den falschen Ansatz und glauben, ihre Ziele mit Verbrechen
durchsetzen zu können.
Eine gelungene Serie, die hoffentlich den einen oder anderen Jungen zum Lesen begeistern kann.

Bitte unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung.
Wenn Sie lieber online bestellen, bietet die Buchhandlung Le Matou Ihnen kostenlosen Versand,
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort „Alliteratus“ angeben —
ein Klick aufs Logo bringt Sie zu ihrer Webseite:
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