
 

  
Ein Beitrag von 

 Jan van Nahl 

««««« 

 

1 

Flávia Lins e Silva 

PINA 
… reist nach Griechenland 

… reist zum Amazonas 

Aus dem Brasilianischen von Claudia Stein 

Fischer 2013 • 192 Seiten • 11,99 € • ab 8 Jahren 
ISBN 978-3-596-85598-8 / 978-3-596-85597-1      

ina hat viele Bücher und noch mehr Fantasie. Außerdem einen besten Freund, den 
Bruno. Beide sind überaus unternehmungslustig, und so dauert es nicht lange, bis 
es sie zuerst nach Griechenland, dann gar auf den Amazonas verschlägt. Sie lernen 

Land und Leute, Kultur und Geschichte(n) kennen, finden Freunde und erleben manches 
Abenteuer. Dabei ist Pina auch auf der Suche nach ihrem verschollenen Lieblingsopa: es 
kann doch nicht sein, dass der einfach weg ist und nicht wiederkommt. Und auch ihren Va-
ter muss sie erst einmal finden… Viel zu tun! 

wei wunderbar erzählte Geschichten rund um zwei sympathische Protagonisten. Ver-
packt in spannende Episoden werden hier grundlegende Themen des Kinderlebens 

angesprochen: Familie, Freunde, Trauer… Aber eben auch die Lust auf Abenteuer, Sehn-
sucht nach fernen Ländern, nach aufregenden Geschichten… Pina selbst ist Anhänger der 
klassischen Erzählungen rund um Odysseus und Co. – sicherlich ein Anreiz für junge Leser, 
selbst einmal einen Blick auf die antike Überlieferung zu werfen. Überhaupt darf Pinas Le-
selust als Vorbild gelten, ist dabei aber so elementarer Teil der Geschichten, dass dieser 
didaktische Kniff gar nicht auffällt. Nicht zuletzt sind ihre Reisen aber vor allem lehrreich, 
und die Autorin scheut nicht zurück, auch manches Problem (etwa die Rodung des Regen-
waldes) anzusprechen. Tolle Illustrationen von Joana Penna runden beide Bücher ab. Ganz 
klar eine Empfehlung für Mädchen und Jungen mit einiger Leseerfahrung; aber auch zum 
Vorlesen sicherlich einen Blick wert. Ein schöner Beitrag aus dem Messeland 2013! 
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