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Inhaltsangabe

Die drei Kinder Luna, Leandra und Finn sind eine richtige Rasselbande. Nun steht der Sommerurlaub vor der Tür und eigentlich sollen
sie den bei ihrem Vater verbringen. Nur er will sie nicht, und die Mutter will auf ihren Urlaub in Indien auch nicht verzichten. Als die drei
Geschwister dies herausbekommen, hecken sie einen Plan aus, der ihnen die aufregendsten Sommertage in ihrem ganzen bisherigen
Leben bringt. Denn wer sie nicht will, der bekommt sie auch nicht.

Beurteilungstext

Es ist wohl eine oft vorkommende Situation. Die Eltern sind geschieden, reden kaum ein Wort miteinander und nun stehen die
Sommerferien vor der Tür. Wer nimmt die Kinder, die als Rasselbande gehörig viel Schwung ins Leben bringen? Darüber entbrennt dann
ein Streit zwischen den Eltern. Blöd ist nur, wenn die Kinder mitbekommen, daß keiner der Eltern sie eigentlich in den Ferien haben will. So
ergeht es Luna, Leandra und Finn. Zornig und traurig sind sie über die Reaktionen der Eltern. Also hecken die drei Geschwister einen Plan
aus, wie sie die Ferien alleine zuhause ohne die Eltern verbringen können. Denn nun gilt für sie das Motto, wer sie nicht haben will, kriegt sie
auch nicht. Nur haben sie da nicht bedacht, daß sie Geld brauchen und dann ist da auch noch so ein mißtrauischer Nachbar. Aufregende
Abenteuer erleben die Drei, die sie gehörig zusammenschweißt. Und auf die Eltern, die sich im Urlaub per Mail schreiben, müssen sie ja
auch noch aufpassen.
Anja Fröhlich hat trotz des nicht ganz einfachen Themas einen wundervollen, leicht zu lesenden, humorvollen Kinderroman geschrieben, der
sofort von der ersten Seite an fesselt und für sich einnimmt. Ihr gelingt es, die Figuren, besonders die Kinder mit ihren unterschiedlichen
Charakteren, gut greifbar zu machen. Da ist die älteste Schwester Leandra, die viel weiß, manchmal arg zickig ist, gerne Fantasy-Schmöker
liest und voll in der Pubertät steckt. Luna als mittlere Schwester ist die Vernünftige, Rationale im Trio. Und Finn als Nesthäckchen ist ein
pfiffiger Junge, der aber noch viele Kuscheleinheiten braucht. Nicht immer sind die Drei sehr dicke, aber die gemeinsamen Abenteuer
schweißt sie sehr zusammen.
Wie sehr Kinder auch noch in diesem Alter (ab ca. 8, 9 Jahre) die Eltern brauchen, erzählt Fröhlich in ihrem Buch. Auch wenn sie immer
selbständiger werden, sind die Eltern eben immer noch sehr wichtig. Den Dreien ist das sehr klar, jedoch nicht ihren geschiedenen Eltern.
Der Umgang von Mutter und Vater seit der Scheidung kühlte immer mehr ab und ist von Vorwürfen und Anfeindungen geprägt. Letztlich
wirkt sich dies auf die Kinder aus, die dadurch ein trauriges Gefühl des Nicht-Haben-Wollens beschleicht.
Rund ist der Plot, den Anja Fröhlich erzählt. Ihr Sprachstil ist von Dynamik und Humor geprägt. Pfiffige Einfälle, meist von Finn kommend,
geben der Geschichte immer wieder einen neuen Drall. Aus der Ich-Perspektive von Luna, der Rationalen, erzählt die Autorin die Abenteuer.
Dadurch trifft sie den Ton der Lesezielgruppe genau, auch hinsichtlich der Sprachkomplexität. Genial bringt Fröhlich neue Begriffe in der
Geschichte unter, sie läßt Luna einfach nach der Bedeutung googlen.
Der Plot spielt auch ein ganzes Stück über die Beziehung der Eltern zueinander, die sich dank der Hilfe von Luna verbessert. Daß dies nicht
gradllinig gelingt, ist klar. Mit den Mails, die kursiv sich gut vom übrigen Text absetzen, kann Fröhlich die Entwicklung gut darstellen, ohne
die übrigen Handlungen zu stören.
Fröhlichs "Danke, wir kommen schon klar!" ist ein flottes, humorvolles Kinderbuch über ein Thema, das eigentlich nicht ganz einfach ist. Mit
ihrem erzählerischen Können läßt sie die Geschichte leicht daherkommen und fesselt ihre Leser von Anfang an.
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