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Inhaltsangabe

In dem Buch „Die Legenden der besonderen Kinder“ wird der Leser zu Beginn mit einem Lesehinweis und einem Vorwort auf den Inhalt
des Buches vorbereitet. Dann folgen zehn außergewöhnliche Geschichten. Jede Geschichte wird mit einem Scherenschnittbild
eingeleitet. Ein besonderer Mensch, der so anders ist, als die anderen Menschen, mit denen er zusammenlebt, spielt die Hauptrolle in
der jeweiligen Geschichte. In einer Geschichte ist z.B. ein Mädchen, dass sich in einen Vogel verwandeln kann.

Beurteilungstext

Wenn man das Buch „Die Legenden der besonderen Kinder“ in die Hand nimmt, blättert man erst einmal darin und liest das „Vorwort“ und in
diesem Fall auch den „Hinweis für Leser“. Einmal wird man abgeschreckt, dieses Buch nicht zu lesen, wenn man kein „besonderer Mensch“
ist und zum anderen wird die Neugier geweckt, was dort zu lesen ist. Es sind wirklich in allen zehn Geschichten ungewöhnliche Menschen
und Ereignisse.
Durch die Art und Weise, wie die einzelnen Geschichten erzählt und teils kommentiert werden, hat man als Leser der Ereignisse das Gefühl,
dass diese auf Tatsachen beruhen.
In der ersten Geschichte geht es um Kannibalen. Bauern, die zufrieden leben, verkaufen ihre Gliedmaßen an Kannibalen, um reich zu
werden und immer tollere Häuser zu besitzen. Das besondere ist noch an dieser Geschichte, dass den Bauern ihre Gliedmaße
nachwachsen und somit die Kannibalen immer etwas Essbares haben. Eine grauenvolle Geschichte, die jedoch fasziniert durch diese Idee
der nachwachsenden Gliedmaßen und zum Nachdenken darüber führt, wozu es führen kann, wenn man immer noch mehr und mehr haben
will und nicht zufrieden ist.
Dann ist das die Geschichte von dem Mädchen Hildy, dessen Zwillingsschwester gestorben ist, sie jedoch mit ihrer toten Schwester nach
wie vor redet und spielt. Hildy redet mit Geistern, ist jedoch sehr einsam und kann mit den lebenden Menschen keine Freundschaft
schließen. Doch diese Geschichte hat ein glückliches Ende, denn sie findet einen Mann, der ihre Hilfe benötigt.
Alle zehn Geschichten sind sehr ungewöhnlich und fantasiereich erzählt. Zum einen sind es richtige Horrorgeschichten aber zum anderen
regen sie aber auch zum Nachdenken an, da immer ein bestimmtes Grundbedürfnis des Menschen angesprochen wird. Jeder Mensch
sucht in seinem Leben nach Zufriedenheit, Glück, Anerkennung, Freundschaft und Liebe.
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