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Inhaltsangabe

In Twerte regen sich ständig alle auf über das Wetter auf, wie überall. Doch hier demonstrieren sie sogar dagegen. Da hat es das
Wetter satt und verschwindet. Aber ohne Wetter ist es unheimlich. Die Leute wollen ihr Wetter wieder haben, aber wie. Da hat der
obdachlose Obdalo so einen Satz gesagt. Was meint er wohl damit?

Beurteilungstext

So wie in Twerte ist es überall, alle Leute regen sich ständig über das Wetter auf. Nie ist es recht. Aber wie wäre es, wenn kein Wetter
wäre? Das erleben die Leute in Twerte, nachdem sie gegen das Wetter demonstriert haben.
Über das Wetter schimpfen, ist so normal, wie nur irgend was. Wenn man gefragt würde, was man sich denn für Wetter wünschte, würden
sehr gegensätzliche Antworten kommen. Es hat fast den Anschein, als wenn Wetter wie ein Meckerblitzableiter funktionieren würde. Aber
naja, auch dem Wetter kann es mal zu bunt werden mit der ganzen Meckerei. Jedenfalls ist das in Twerte so und es macht sich einfach
davon. Welche Auswirkungen dies hat, wird recht genau beschrieben. Schon beim Lesen wird einem ein wenig unheimlich. Wetterhahn und
Wetterfrosch sind ratlos. Die Leute werden immer bedrückter . Weil man was dagegen tun muss, wird verschiedenes ausprobiert, aber
nichts hilft. Das Wetter macht einfach einen Bogen um Twerte. Sogar die per Post geschickte Windhose verdrückt sich sofort wieder. Aber
was hatte eigentlich der Obdachlose Obdalo gemeint, mit seinem Satz: ein Tag ohne Wetter ist wie ein Obdach ohne Dach. Ja ein Haus
bracht das Wetter- und alle bauen mit.
Dies e Geschichte kommt mit zahlreichen sehr interessanten und manchmal auch recht tiefgründigen Wortspielereien daher, sanfte
Aquarellzeichnungen begleiten sie. So manches zwischenmenschliche wird angedeutet- nicht mit dem Finger drauf gezeigt - und hat doch
seine Wirkung. Der scheinbare Obdachlose, von niemandem weiter beachtet, ist Derjenige, der die Lösung des Problems hat. Außerdem
kennt er sich mit dem Wetter ohnehin am besten aus.
Diese Geschichte birgt einiges an Philosophie. Sie ist witzig und nachdenklich zugleich. Sie ist lyrisch mit ihren Wortspielen und doch gut zu
lesen. Für Kinder, die nicht unbedingt einen Helden brauchen, ist sie eine Bereicherung und für so manchen Erwachsenen, der all zu sehr
mit dem Wetter hadert, ein Augenzwinkern....
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