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Inhaltsangabe

An Heloises achten Geburtstag passiert etwas ganz außergewöhnliches, sie lernt den blauen Tiger kennen und fliegt mit ihm über das
nächtliche Paris.

Beurteilungstext

Heloise wohnt mit ihren Eltern am Stadtrand von Paris in der Nähe des Bois de Boulogne. An ihrem achten Geburtstag macht sie mit ihrer
Klasse einen Ausflug in den Park. Dort liegt sie auf der Wiese schaut den Wolken am Himmel zu und eine Wolke sieht aus, wie ein
freundlicher Tiger. Bei einem Schulausflug wird auch immer gemalt und Heloise zeichnet ein Bild von einem blauen Tiger der silberne
Streifen hat. Alle lachen sie aus, ein Tiger ist doch nicht Blau. Auch ihre Lehrerin hat von blauen Tigern noch nichts gehört, doch Heloise
meint: „Irgendwo gibt es bestimmt blaue Tiger.“ Am Nachmittag wird noch mit Kuchen und Gästen gefeiert, und spät am Abend stellt
Heloise fest, dass sie ihren Farbkasten im Park vergessen hat. Sie schleicht sich davon. Ihre Tasche ist noch da, aber ihr Bild ist
verschwunden. Dafür begrüßt sie ein blauer Tiger, der genau so aussieht wie der auf ihrem Bild. Er ist ein Wolkentiger und macht mit
Heloise einen Flug über das nächtliche Paris. Die Stadt liegt in dunklem Blau mit vielen gelben Lichtern, der Eifelturm ist angestrahlt, ebenso
der majestätische Arc de Triumph. Ein wunderbarer Flug, nur wird ihr natürlich keiner glauben, was sie da erlebt hat. Oder war es doch nur
ein Traum?
Diese wunderschöne Geschichte über Träume und Wolkentiger nimmt uns mit auf eine Reise durch die Träume eines kleinen Mädchens,
oder war es doch kein Traum? Wir wissen es nicht, denn die Zeichen sprechen durchaus für eine wirkliche Begebenheit, denn ihr kleines
Maltuch mit den bunten Flecken ist nicht mehr in ihrer Tasche. Sie hat es dem Tiger um seine Pfote gewickelt, nachdem er sich an einer
Rose gestochen hat. In ihrem Malbeutet liegt am nächsten Morgen auch der kleine blaue Stein, von dem der Tiger erzählt hat. Ja, glauben
tut ihr die Geschichte niemand, aber ist das so wichtig? Der Tiger hat es ihr schon verraten: „Das Wichtigste ist, dass du selbst daran
glaubst. Das ist übrigens bei allem das Wichtigste.“
Die Bilder lassen uns eintauchen in eine verwunschene Parklandschaft, das nächtliche Paris und in das Leben eines kleinen, französischen
Mädchens, das gerne träumt.
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