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Inhaltsangabe

Prinzessin Regina Grünerbse wohnt im Schloss ihrer Eltern. Sie hat alles, was das Herz begehrt, aber sie kennt die Welt nicht, nur ihr
Schloss. Da beschließt ihr Vater, dass er nicht mehr regieren will und dass Regina das jetzt übernehmen soll.
Prinzessin Grünerbse will zuerst in die Welt, um zu sehen, wie es dort draußen so ist. An verschiedenen Stationen lernt sie die Welt der
Menschen außerhalb des Schlosses kennen.

Beurteilungstext

Prinzessin Regina Grünerbse ist eine weit entfernte Verwandte der Prinzessin auf der Erbse. Aber sie ist längst nicht so zimperlich, sie ist
eher wie ein Junge, springt im Garten herum, liebt den Misthaufen und macht Unfug, wo sie kann.
Da ist ihr Vater plötzlich des Regierens müde und er beschließt, dass Regina jetzt regieren soll. Aber keiner kann ihr erklären, was es
eigentlich bedeutet: zu regieren. Ihr Vater bemüht ein Lexikon, um es ihr zu erklären und sagt, sie müsse nur darauf achten, dass genug
Geld in der Schatztruhe sei. Regina beschließt, das Schloss zu verlassen und „draußen“ nach der Erkenntnis zu suchen, wie das Leben
außerhalb des Schlosses ist. Sie sucht ein Nachtquartier, doch niemand glaubt ihr, dass sie die Prinzessin ist. Nach einer Nacht auf der
Parkbank findet sie endlich im Rathaus jemanden, der ihr glaubt. Sie macht Praktika in der Schule, in einem Supermarkt und auf dem Bau.
Ihre Eindrücke notiert sie in einem kleinen Notizbuch. So lernt sie viel über die Menschen, über die Missstände in ihrem Reich und als sie
zurück ins Schloss kommt, ist sie um viele Erfahrungen reicher, die ihr beim Regieren helfen können.
Die Geschichte ist amüsant geschrieben, die Prinzessin erscheint volksnah, lernfähig und – willig und nicht abgehoben, sie steht mit beiden
Füßen im Leben. Sie merkt, dass sie keine Freunde hat und dass Freunde im Leben wichtig sind. Sie merkt, dass das Miteinander im Leben
wichtig ist, dass man anderen Menschen helfen kann und selber Hilfe annehmen kann. Und sie weiß am Ende, dass sie alles verändern will.
Die Geschichte ist sprachlich flüssig verfasst, lässt sich gut lesen, kleine grau-weiße Zeichnungen vervollständigen den ansprechenden
Eindruck.
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