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Das kann ja nicht gutgehen! Nachdem Lilli nach der Geschichte mit dem Panda der Öffentlichkeit
ihre besonderen Fähigkeiten bekanntgeben musste, kann sich die ganze Familie kaum noch retten. Überall lauern Reporter und Journalisten wie „gierige Schmierlappen“ und Paparazzi sind
hinter ihnen her. Das schränkt das Leben von Lilli ein und auch das von Herrn von Bonsai, dem
Hund, und von Frau Schmidt, der Katze. Kein Wunder also, dass sie eines Tages die Warnungen
der Eltern in den Wind schlägt und auch die Einwände ihres Freundes Jesahja geflissentlich ignoriert und sich für ein Spielstündchen in den nahegelegenen Wald begibt, als mal gerade keine erwachsene Aufsichtsperson zu Hause ist. Und, wie der Leser ahnt: Prompt werden die beiden gekidnappt und in ein Waldcamp gebracht. Das hat natürlich mit Lillis besonderen Fähigkeiten zu
tun, denn sie soll in den Händen eines skrupellosen Geschäftemachers allerlei exotische Pflanzen
geschwind zum Wachsen bringen. Leider ist es fast Winter und das überfordert fast auch Lilli.
Überhaupt will sie nur eins: weg!
Da gibt es nur eine Lösung: mit den Tieren sprechen und sich ausdenken, wie diese zur Flucht
beitragen können. Das ist die spannende und unterhaltsame Verpackung einer wunderbaren Botschaft, die mit Tieren und Freundschaft und Vertrauen zu tun hat. Mit von der Partie ist nämlich
ein Wolf, der bei der Rettung eine große Rolle spielen wird, aber Wölfe gelten ja bekanntlich als
die aggressiven Feinde der Menschen…
Der geübte Leser ahnt, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird, und der Reiz liegt
mehr in dem Wie des Erzählens als in dem Was. Tanya Stewner ist nämlich eine zu Herzen gehende, berührende Geschichte gelungen, die mit leichter Hand alle angesprochenen tiefergehenden
Themen humorvoll und witzig einbindet, die damit Kindern länger im Gedächtnis bleiben werden
als sachliche Erklärungen es könnten. Mit sehr viel Fantasie und Feingefühl fügt sie aber anderweitig auch diese Sachinformationen ein, spielerisch und gleichsam nebenbei.
Unter www.liliane-susewind.de trifft der Leser auf eine sehr schön und aufwendig gestaltete
Homepage, auf der es viel zu entdecken und zu tun gibt und die auch zu anderen lesenswerten
Büchern führt. Schön!
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