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Käferkumpel
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a.d. Englischen von Britt Somann-Jung
Chicken house 2016 • 355 S. • 14,99 • ab 12 • 978-3-551-52084-5
Es krabbelt, es kriecht und es summt in der aktuellen Kinder- und
Jugendliteratur, denn Insekten sind eines der Trendthemen des Jahres 2016. Auch Käferkumpel erzählt von Insekten, Freundschaften
und einer Entführung. Im Mittelpunkt steht der Junge Darkus
Cuttle, dessen Vater plötzlich auf mysteriöse Weise aus dem Naturhistorischen Museum verschwunden ist. Niemand weiß, was passiert ist. Die
Polizei gibt die Suche schnell auf und zurück bleibt Darkus, der zunächst in eine Pflegefamilie
kommt und später von seinem Onkel, einem Archäologen, abgeholt wird. Er glaubt nicht, dass
ihn sein Vater einfach im Stich gelassen hat. Gemeinsam mit seinem Onkel und seinen neuen
Freunden Bertolt und Virginia macht er sich auf die Suche, lernt viel über Insekten kennen und
begegnet schließlich Baxter, einem ungewöhnlich Käfer, der, so scheint es, mit Darkus kommunizieren kann.
Käferkumpel ist ein spannender Kinderkriminalroman voller skurriler Einfälle. Denn Darkus
lernt in seiner neuen Schule nicht nur Bertolt und Virginia kennen, sondern auch seine Nachbarn.
Diese betreiben einen Handel mit antiken Möbeln, streiten sich laut und haben das Haus voller
Käfer. Darkus, neugierig wie er ist, schleicht sich in ihre Wohnung, wird dort von dem Brüderpaar
entdeckt und gefesselt. Die Käfer können ihn schließlich befreien und Darkus ahnt, dass mehr
dahinter steckt als nur ein paar Käfer. Ganz nebenbei erfährt alles Mögliche über Käfer. Ein
Glossar nimmt die wichtigsten Begriffe, die nicht immer im Text erläutert werden, auf und erklärt
bspw. was Stridulation bedeutet.
Neben der Welt der Käfer sind auch die Figuren gelungen. Neben den kindlichen Akteuren ist es
vor allem der Onkel, der dem Stereotyp des kauzigen Wissenschaftlers entspricht und durchaus
auch für komische Momente sorgt.
Doch nicht nur: Immer wieder wird im Text die große Bedeutung für das ökologische System
erwähnt. Insekten sind zum Überleben der Erde notwendig und sollen daher beschützt werden.
Doch auch ihr Lebensraum wird immer mehr beschränkt. Der Roman zeigt den Leser die Schönheit der Insekten, von der auch Darkus, Bertolt und Virginia beeindruckt sind.
Käferkumpel ist der Auftakt einer neuen, vielversprechenden Serie!
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