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Thies Schwarz

Alfonso der Meisterdieb
9 geniale Gaunereien und ein fataler Fehler
mit Bildern des Autors
mixtvision 2013 • 40 Seiten • 11,90 • ab 8 J. • 978-3-939435-81-5
Alfonso ist nicht nur irgendein Dieb – er ist ein Meisterdieb! Nichts
ist vor seinen langen Fingern sicher, egal ob teure Perlenketten,
wertvolle Gemälde, das geliebte Haustier eines reichen Bürgers
oder die seltenste Briefmarke der Welt. Kein Weg ist zu weit und
kein Aufwand zu groß, um ans Ziel zu gelangen; seine Trickkiste scheint unerschöpflich und seine
Gaunereien kennen keine Grenzen. Doch dann begeht Alfonso einen fatalen Fehler und seine
Schwäche für Eiscreme kostet ihm fast den Kragen. Wird es dem Meisterdieb gelingen, sich auch
aus dieser Situation heraus zu manövrieren?
In diesem Bilderbuch kann der Leser Alfonso bei seinen Raubzügen über die Schulter schauen und
versuchen, seine Tricks zu enträtseln. Eine Geschichte anhand von Bildern darzustellen – das kennt
man schon, in Form von Bilderbüchern, Comics oder ähnlichem. Doch ein Bilderrätselbuch, bei dem
eine ganze Geschichte (oder besser: ein ganzer Raubzug) anhand eines einzigen Bildes dargestellt
wird, das kann man sich schon nicht mehr so gut vorstellen. Doch trotz anfänglicher Skepsis muss
man eingestehen, dass dem Autor tatsächlich eine gute und kreative Umsetzung seiner Idee gelungen ist. Alle Bilder sind mit den nötigen Hinweisen versehen, um hinter die Gaunereien von Alfonso
dem Meisterdieb zu kommen, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich müssen beim Detailreichtum
der Raubzüge Abstriche gemacht werden, schließlich soll das Geschehnis in einer Szene dargestellt
werden können. Für Kinder im Grundschulalter sollte dies jedoch ausreichend sein, um genug Knobelspaß darzustellen, ohne zu schwierig zu sein.
Der leicht karikaturistische Zeichenstil des Buches ist sehr ansprechend, und auch die Optik kann
sich sehen lassen: das Papier ist etwas dicker und somit reißfest, und durch die gestochen scharfen
Umrisse und die klaren, bunten Farben macht dieses Bilderrätselbuch auch äußerlich was her.
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