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Für Pilvi läuft gerade alles schief: Ihre Noten in der Schule sind nicht gut, ihre beste Freundin verbringt nur noch Zeit mit der
eingebildeten Tamara und jetzt soll sie das Referat in der Schule auch noch mit Charles halten. Ausgerechnet der Junge aus ihrer
Klasse, der sie überhaupt nicht mag. Und dann entsteigt auch noch die römische Göttin Pomona plötzlich einem Apfel und will, dass
Pilvi sie zurück in ihren Garten bringt. Zum Glück erweist sich Charles doch als hilfreicher Freund.

Beurteilungstext

Das vorliegende Buch scheint leider überhaupt nicht zu wissen, was es eigentlich sein möchte. Es mischt eine Schul- bzw.
Freundschaftsgeschichte mit fantastischen Elementen (aus der römischen Götterwelt), überzeugt dabei jedoch nicht, sondern verbleibt auf
dem Status eines wirren Sammelsuriums.
Die Figur der Pilvi mag für manche Mädchen Identifikationspotenzial bieten, allerdings nur auf geringem Niveau, denn die Figur selbst bleibt
auch für ein Kinderbuch recht blass.
Das Auftreten der römischen Göttin hätte Potenzial geboten, hier geschickt Wissensvermittlung zu ergänzen, aber auch das wird nicht
genutzt. Lediglich der Gott Neptun darf einmal kurz auftreten, aber das war es auch schon. (Psyche wird einmal kurz erwähnt, aber nicht
weiter erläutert - Kinder werden dies entweder überlesen oder ihre Eltern fragen müssen.)
Das Buch ist darüber hinaus in österreichischem Deutsch geschrieben, was dazu führen dürfte, dass Kinder in der Bundesrepublik über
einige Begriffe und Wortwendungen stolpern dürften, die ihnen nicht geläufig sind. Hier wäre etwas Unterstützung vom Verlag gut gewesen
(bspw. ein Glossar oder Fußnoten, mit dem/denen die Kinder sich die unbekannten Begriffe selbst hätten erschließen können).
Die schwarz-weiß Zeichnungen sind in den Text integriert, wirken jedoch sehr dahingekritzelt und stellen daher keine Bereicherung für das
Buch dar.
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Felix liebt seinen Computer mit all seinen Spielen und den Fernseher. Doch dann schlägt der Blitz ein und Computer und Fernseher
funktionieren nicht mehr. Felix ist langweilig. Doch dann trifft er Kerim, den Nachbarjungen und mit ihm erlebt er spannende Abenteuer.

Beurteilungstext

Felix ist neun Jahre alt. Er lebt mit seinem Vater allein, die Mutter hat die Familie schon vor langer Zeit verlassen. Am liebsten beschäftigt
sich Felix mit seinem Computer und den Spielen, die ihm Bestätigung verschaffen, wenn er schwierige Level beenden kann. Und den
Fernseher, den mag er auch. Doch dann kommt ein schweres Gewitter und danach funktionieren beide Geräte nicht mehr und bleiben
dunkel. Was nun? Felix langweilt sich schon bei der bloßen Vorstellung. Zum Glück sieht er dann Kerim, den Nachbarjungen, der mit ihm in
die Schule geht. Kerim ist ein bisschen Außenseiter, weil er weder Computer noch Fernseher hat. Dafür hat er eine blühende Fantasie. Mit
Kerim erlebt Felix nun draußen die spannendsten Abenteuer: einen Piratenüberfall, im Dschungel treffen sie auf wilde Tiere, ein Autorennen
und einen Flug auf den Mond.
Die Szenen sind jeweils wie eigene Geschichten angelegt. Eine kleine realistische Ausgangssituation, beispielsweise der Besuch bei Frau
Rosenstrauch, die ein Aquarium hat, führt in eine von blühender Fantasie geprägte Geschichte - hier in den Dschungel , wo sie auf der
Suche nach einem Flussdelfin im Amazonas tauchen. Vier unterschiedliche Fantasiegeschichten sind auf diese Weise aneinandergereiht.
Am Schluss lernt Felix noch Kerims Familie kennen, wird mit seinem Vater und Frau Rosenstrauch zum Essen eingeladen und lernt die
Gepflogenheiten einer anderen Nationalität kennen. Ganz unerwartet hat er neue Freunde gefunden und merkt zum Schluss, dass es
eigentlich sehr viel mehr Spaß macht, gemeinsam spannende Fantasieabenteuer zu erleben, als immer allein vor dem Computer oder dem
Fernseher zu sitzen.
Kleine unaufdringliche Schwarz-weiß-Zeichnungen lockern die Textabschnitte auf.
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Finn lebt zusammen mit der Mutter, die weithin ihrem neuen Lebenspartner Richard hörig ist, in einem spannungsgeladenen Verhältnis.
Ritschi möchte seinen Stiefsohn gerne erziehen, was ihm aber nicht gelingt. Finn rebelliert und macht sich mit einer aufsässigen Clique
und einem gestohlenen Kleinbus auf den Weg, den eigenen Vater zu suchen, ihn selbst und die Gründe für die Trennung von der Mutter
kennen zu lernen. Die Fahrt und die Begegnung mit dem Vater in Wien sind voller Überraschungen.

Beurteilungstext

Der fünfzehnjährige Finn ist begeisterter Kletterer. Bei einem Unfall fällt er in ein Koma. Als er wieder erwacht, ändert sich für ihn die innere
Einstellung gegenüber der Mutter und vor allem gegenüber deren neuen Lebensgefährten Richard Faulhuber. Finn schließt sich einer
rebellierenden Gruppe Jugendlicher an. Nach einem vereitelten Aufstand machen sich die jungen Menschen mit einem gestohlenen
Kleinbus auf eine ungewisse Fahrt ohne festes Ziel. Innere Spannungen, Erlebnishunger, Schwierigkeiten mit dem klapprigen Fahrzeug,
unreife Liebesbeziehungen untereinander werden in einer ergreifenden Weise dargestellt. Der Verfasser zeichnet damit ein Bild von der
entwicklungspsychologischen Situation junger, pubertierender Menschen. Doch als so genannter roter Faden wird die Suche des Finn nach
seinem ihm bis dahin unbekannten Vater erzählt.
Als Finn sich von der Gruppe äußerlich und innerlich getrennt und allein auf den Weg gemacht hat, trifft er in der Einsamkeit einen Freund
des Vaters, der ihm einige wesentliche Hinweis gibt, wo und wie er den Vater finden kann.
Sehr eindrucksvoll wird die Begegnung Finns mit dem Vater geschildert. Sie treffen einander bei einer Ausstellung in Wien. Beide, Vater und
Sohn, müssen sich mit Mühe erst einmal über ihre gegenseitigen Gefühle klar werden. Freude, aber auch schuldhaftes Versäumen von
unterlassener Beziehung kennzeichnen den ersten Umgang miteinander. Gekünstelte Gesten und Haltungen füllen das langsame
aufeinander Zugehen.
Sowohl von der sprachlich eleganten Fassung als auch von dem spannungsvollen Bilderreichtum dieser beispielhaften biographischen
Erzählung ist das Buch ein literarischer Schatz.
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Das kleine Känguru kann sehr viel. Auf einen Baum klettern, Purzelbäume schlagen, sogar vor dem Krokodil hat es keine Angst! Das
große Känguru kann auch so allerlei - nämlich das kleine ganz fest halten und lieb haben. So ergänzen sich die beiden. Was wohl das
Allerbeste ist, was man können kann?

Beurteilungstext

Auf den Bilder lässt sich sehr viel entdecken. Ab und an wirken sie meiner Meinung nach etwas zu voll, das ist aber Geschmackssache. Sie
sind sehr interessant gestaltet. Manche Bildteile sind aus alten Zeitungen oder Briefen und gar Straßenkarten entstanden. Kinder, die schon
lesen können, können hier zusätzlich Texte entziffern. Sie ergeben zwar keinen Sinn für die Handlung des Buches an sich, aber es ist
dennoch spaßig.
Jede Doppelseite fängt mit einem "schau mal" oder "hör mal" an. Das kleine Känguru fordert das große immer wieder auf zuzusehen bzw.
zuzuhören was es schon alles kann. Das große Känguru bestärkt es dann immer darin. Dazu fragt das kleine Tier immer, wer wohl am
höchsten hüpft, am schnellsten rennt, und so weiter. So können auch die Leser mit einbezogen werden. Gemeinsam kann überlegt werden,
ob die vorgeschlagenen Tiere wirklich die schnellsten usw. sind, oder ob andere Tiere einfallen.
Durch die einzelnen Aktionen des kleinen Kängurus wird das große motiviert mitzumachen und schlägt zum Beispiel Puzelbäume, "weil es
das schon lange nicht mehr gemacht hatte und weil es doch eigentlich ganz lustig war."
Sehr prägnant sind die letzten Seiten für die Handlung. Das kleine Tier versteckt sich und das große findet es. Dazu sagt es, dass es das
kleine überall finden wird, da sein Herz es findet. Dies ist eine sehr schöne Aussage, die auch Eltern bzw andere Bezugspersonen so zum
Kind sagen könnten um diesen Sicherheit zu geben.
Auf der folgenden Seite geht es um eine Melodie, die schon viele Jahre alt ist. Die Tiere überlegen, wer diese erfunden haben könnte. Es
wird ein Mensch vermutet, jedoch kommt auch in Känguru in Frage. Es weiß eben niemand. Für das kleine Känguru scheint dies sehr
bedeutend zu sein, denn wenn ein Känguru vor so vielen Jahren solch eine Melodie erfand, die immernoch besteht und gepfiffen wird, dann
kann es selbst vielleicht auch so etwas großes schaffen.
Sehr wichtig ist auch die Aussage: "Ich kann dich ganz fest halten und dich lieb haben. Das kann ich so gut wie niemand sonst!" Auch solch
ein Satz gibt Kindern ungemein viel Sicherheit und kann eventuell zu einem Ritual werden, wenn es zum beispiel jeden Abend vor dem
Einschlafen gesagt wird. Das kleine Känguru ist sich dessen bewusst und erwidert, dass dies das Allerbeste sei, was man können kann. Ihm
ist klar, dass egal, was man sonst tolles kann, Liebe und Geborgenheit wichtiger ist und über allem stehen sollte. In dieser sehr materiell
geprägten Zeit wirkt diese aussage auf mich aufweckend und auch etwas berauschend. Sie macht deutlich, dass Geld und anderes zwar
erleichtert, aber eben nicht alles ist.
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