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Gerade rechtzeitig zu den großen Ferien erscheint zum Taschengeldpreis
dieser hübsche Rätselspaß: ein stabiler Block, aus dem sich die einzelnen
Seiten mit Vorsicht problemlos herauslösen lassen, so dass man sie auch zwischen mehreren Kindern aufteilen kann. Das erscheint sogar sinnvoll, denn einiges kann man bei
Vorgabe der Aufgabe schon Fünf- und Sechsjährige machen lassen, anderes erfordert eindeutig die
Beherrschung des Alphabets in Lesen und Schreiben und Kenntnis der Zahlen bis 55.
Es sind recht originelle Ideen, die Sylvia Öwerdieck hier ausgedacht und sehr ansprechend und passend illustriert hat. Für die Jüngeren geeignet sind vor allem die Seiten, auf denen es etwas zu finden gibt: gleiche Paare von Dingen, die sich nur minimal unterscheiden, oder die richtige Zuordnung von Schatten oder Spiegelbildern zu ihrem Original, mehr oder weniger verzwickte Wege aus
Labyrinthen oder zu bestimmten Zielen, die richtige Anzahl von diversen zahlreich vorhandenen
Gegenständen oder einfach nur Fehler auf zwei so gut wie identischen Bildern.
Anteilmäßig überwiegen aber die Seiten, auf denen es etwas zu schreiben gibt oder auf denen man
wenigstens die Buchstaben kennen muss, zum Beispiel um auch hier versteckte Wörter zu finden
oder sie als geschriebene Bezeichnung gemalter Gegenstände zu erkennen. Die Wortspielereien
sind so vielfältig und abwechslungsreich, dass man gar nicht auf die Idee kommt, hier könne etwas
langweilen. Geheime Botschaften werden plötzlich lesbar, wenn man Buchstaben entschlüsselt,
neue Wörter ergeben sich durch Herausfinden und Zusammensetzen einzelner Begriffe, Reimwörter müssen gesucht werden, aus Buchstabensalat dürfen neue Wörter gebildet werden und vieles
andere mehr. Auch Zahlen werden eingeübt, entweder durch das Verbinden in der richtigen Reihenfolge oder das Zählen von Gegenständen oder das Auszählen von bestimmten Buchstaben, die
wiederum ein neues Lösungswort bilden. Für alle, die Hilfe brauchen, finden sich am Ende übersichtlich drei Seiten mit den Lösungen.
Egal ob zu Hause an Regentagen oder im Auto auf langen Fahrten, ob allein oder im Wettstreit mit
anderen, dieser hübsche Block reicht für beste Unterhaltung an vielen Tagen. Schön!
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