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Familie Meier macht Urlaub
Das Wimmelbuch mit Klappen
Carlsen 2012 • 14 Seiten • 9,95 • ab 2 J. • 978-3-551-16846-7
Familie Meier, bestehend aus Papa, Mama, Sohn, Tochter und Hund
Bello, macht eine Reise ans Meer. Schon auf der Fahrt dorthin gibt es viel zu
erleben und zu entdecken, denn kaum auf der Autobahn stehen sie im Stau. Dafür hat das Hotel
eine grobe Eingangshalle, am Strand tummeln sich ganz verschiedene Leute und dann ist auch noch
ein Artistenfestival in der Stadt, mit einem Jahrmarkt, auf dem man tolle Preise gewinnen kann.
Pro Doppelseite gibt es einen Ort zu entdecken: die vom Stau verstopfte Autobahn, das Hotel, den
Strand, den Hafen, das Festival und die Raststätte. In Reimform erzählen jeweils sechs Zeilen, was
geschieht, und Kinder, denen der Text vorgelesen wird, können raten, welche Figur auf dem Bild
diese Worte gesprochen hat. Meist sagt jedes Familienmitglied eine oder zwei Zeilen, die bereits
einen Hinweis darauf geben, wo im Bild sie sich befinden.
Amüsant ist auch, dass es von Anfang an auch andere Figuren neben Familie Meier gibt, die auf
allen oder zumindest den meisten Seiten auftauchen: Hier findet man eine Gruppe von Artisten, die
eifrig für das Festival probt, einen Mann, dessen Ziege im Stau weggelaufen ist, so dass er versucht,
sie wieder einzufangen, ein Ehepaar mit seinem Papagei, eine dicke Frau mit Hund oder einen
Scheich mit seinem Gefolge von Assistenten.
Hinzu kommen pro Doppelseite zwei oder drei Klappen, die es als Kind erst einmal zu finden gilt,
denn sie sich gut versteckt und auch von der Form an die jeweiligen Gegenstände angepasst: Mal
ist es die Lucke eines U-boots, mal der Kofferraum eines Autos, mal ein Vorhang oder ein Müllcontainer. Es gibt unzählige lustige Details zu entdecken und mit jedem Durchblättern kann man sich
auf eine neue Figur konzentrieren und ihre Geschichte durch das Buch verfolgen.
Familie Meier macht Urlaub ist ein schönes Buch, das schon bei den Kleinsten Spaß am Gucken und
Entdecken weckt. Nicht nur eine Urlaubsbeschäftigung!
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