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Die wunderbare Welt der Märchen
Eine bezaubernde Reise durch die Welt
der bekanntesten Märchenfiguren
a.d. Englischen von Ute Löwenberg, ill. von Tomislav
Tomic
arsEdition 2013 • 20 Seiten • 19,99 • ab 3 • 978-3-8458-0264-0
Der Satzanfang „Es war einmal...“ löst bei vielen ein wohliges
Gefühl aus. Man weiß, dass nun eine Geschichte folgt, die eine
zauberhafte Welt offenbart, liebe und böse Gestalten beinhaltet
und dass ein Happy End wartet. Ein typisches Märchen also.
In diesem Bilderbuch sind alle großen Märchen vertreten und werden spielerisch vorgestellt. Auf
jeder Seite gibt es viel zu entdecken, und es verstecken sich häufig kleine Rätsel in den Bildern. Viele Geschichten werden in Kurzform präsentiert und es gibt viele Informationen über verschiedenste
Märchengestalten. So widmet sich eine Doppelseite den finsteren Bewohnern des Waldes: Hinter
Steckbriefen zum Hochklappen versteckt, gibt es Wissenswertes über den bösen Wolf, Trolle, Hexen, Riesen und Kobolde zu erfahren. Und auch den magischen Wesen wird eine Doppelseite eingeräumt, um sie umfassend vorzustellen. Fehlen noch die kleinen Wesen, wie Feen, Kobolde und
Heinzelmännchen und natürlich die verschiedenen Prinzessinnen wie Rapunzel, Aschenputtel und
Dornröschen. Zum Schluss darf natürlich das Happy End mit einer Vermählung und einem großen
Fest nicht fehlen und hier sind dann alle Figuren in Freude vereint.
Es klingt ein wenig kitschig, aber so sind Märchen nun einmal. Die wundervollen Illustrationen von
Tomislav Tomic geben zu dem Heile-Welt-Charakter einen guten Kontrast. Er zeichnet auch duster
und minimalistisch, was die magische Welt nicht zu übermächtig erscheinen lässt.
Toll fand ich die vielen kleinen Fensterchen und Türchen die sich öffnen lassen und oft überraschendes preisgeben. Besonders für ganz kleine Kinder, die sich gerade erst an die Märchenwelt
heran trauen, bietet dies die Möglichkeit erst die Bilder zu entdecken und nach und nach auch die
Geschichte zu begreifen.
Ein wirklich tolles Bilderbuch, das viele Märchen vereint und einen Überblick über die Märchenwelt
gibt. Für kleine Leser ein Riesenspaß!
Unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung!
Wenn Sie lieber online bestellen, bieten zwei Buchhandlungen Ihnen portofreien Versand,
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort Alliteratus angeben; klicken Sie aufs Logo.
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