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Geronimo Stilton ist entsetzt! In einem amtlichen Schreiben aus England teilt
man ihm mit, dass er ab sofort nicht mehr den Namen Stilton führen dürfe,
das sei ein eingetragener Markenname eines berühmten Käses. Der Familienrat der Stiltons tagt und Großvater Wilhelm hat sofort eine Lösung parat: Mit
dem Wohnmobil fahren sie nach England!
Dort erleben sie aber gleich die nächste Überraschung: In keinem Laden ist Stilton-Käse zu bekommen – ein Dieb geht umher und alle Vorräte geklaut! Geronimo hat sogleich einen Verdacht, wer
hinter diesen Diebstählen stecken könnte, aber bevor er es beweisen und den Täter überführen
kann, wird es nochmal richtig spannend.
Eingestreut in die Handlung findet man kleine Infoseiten, auf denen beispielsweise ein paar wichtige Daten zu England stehen, wohin die Reise ja geht, oder auch über den berühmten Stiltonkäse,
wann und wo er zum ersten Mal produziert wurde und was ihn so besonders macht. Auch in der
Geschichte selbst erfährt man etwas über die Käseproduktion, immerhin müssen Geronimo und
seine Freunde genau Bescheid wissen, wenn sie den Dieb überführen wollen. Hinzu kommt am
Ende des Büchleins eine Doppelseite mit Rezeptideen für einen Stilton-Kuchen, Salat mit Stilton
und eine Stilton-Sauce.
Wie in jedem Band von Geronimo Stilton sind auch hier viele Wörter graphisch dargestellt und lockern das Lesebild auf diese Weise optisch auf: Da sieht Geronimo dann beispielsweise einen dunklen SSCCHHAATTTTEENN huschen, es wird mit einem Mal zappenduster um ihn herum oder er freut sich
geschrieben, stehen auf
auf die Fahrt nach England. Manchmal sind Wörter auch
dem Kopf oder sind spiegelverkehrt gedruckt. Das macht es Leseanfängern dann ein wenig schwer,
immerhin haben sie gerade erst gelernt, wie die Buchstabend richtig herum aussehen und zu
schreiben sind.
Alles in allem bieten die Abenteuer von Geronimo immer gute Unterhaltung mit lustigen Wendungen und ein paar kleinen Informationen.
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