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Elke Loewe

Piggeldy wollte wissen …
Nichts leichter als das, sagte Frederick
Mit farbigen Illustrationen von Dieter Loewe
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Wer kennt sie nicht, die beiden putzigen Schweinchen, die durch das Sandmännchen berühmt
wurden? Und wer kann nicht mitsprechen, wenn Piggeldy wieder eine wichtige Frage auf der
Zunge liegt?

Nach genau diesem Muster laufen die Gespräche zwischen den beiden Schweine-Brüder
jedes Mal ab. In diesem Büchlein werden verschiedene Fragen von Piggeldy und Fredericks Erklärungen zu einer kleinen Geschichte zusammengefasst. Ursprünglich wollte
Frederick Piggeldy ja nur zeigen, was Enten sind, aber bei ihrem Spaziergang entdeckt
Piggeldy immer neue Dinge und stellt immer neue Fragen. Und für Frederick ist es oftmals gar nicht einfach, darauf eine Antwort zu finden, beispielsweise, wenn er erklären
soll was Gedanken sind, tagsüber den Mond zeigen soll oder sein kleiner Bruder fragt,
was Wind ist, obwohl ihn genau dieser die ganze Zeit schon umweht.
Insgesamt 12 doppelseitige Zeichnungen von Dieter Loewe schmücken die Geschichten
seiner Frau Elke. Die Idee hatten die beiden übrigens, als ihr damals dreijähriger Sohn eines Tages begann, eine Frage nach der anderen zu stellen und sie irgendwann nicht
mehr wussten, wie sie all die Fragen überhaupt noch beantworten sollten.
Ein wirklich schönes Büchlein, in dem nicht nur Kinderfragen, sondern auch tiefgründigere Gedanken verarbeitet werden, beispielsweise wenn Piggeldy traurig ist, dass die
Menschen den Fluss begradigen, Flugplätze bauen, wo er doch seinen Drachen steigen
lassen will, oder seine Artgenossen zu Wurst verarbeiten.
Doch am Ende ist alles gut „und Piggeldy ging mit Frederick nach Hause.“
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Piggeldy wollte wissen, was eine Ente ist.
„Frederick“, bat Piggeldy seinen großen Bruder Frederick, „Frederick, zeig mir eine Ente.“
„Nichts leichter als das“, antwortete Frederick, „komm mit.“
Piggeldy folgte Frederick.
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