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Inhaltsangabe

Es gibt Streit in der Froschkolonie und zwar darum, wer den besten Platz auf der Seerose bekommt.
Ein Wettkampf wird ausgerufen… König wird, wer den lautesten „Bu“ hervorpressen kann…
Na… gespannt?

Beurteilungstext

Wie wunderbar, dass beim Lesen in erster Linie die Fantasie angeregt wird und Bücher mit Gerüchen noch nicht erfunden wurden, sonst
wäre dies hier sicherlich eine recht stinkende Angelegenheit geworden.
Allerdings lässt dieses kurzweilige Bilderbuch mit der brisanten Thematik des Pupsens relativ schnell erkennen, dass es an den Klassiker
der „Exkrementen“-Bilderbücher: „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ (Holzwarth 2000) nicht
heranreichen wird.
Pupsen, Kacken, Pipimachen… all diese Ausdrücke und auch die Vorgehensweise ist eines der heißesten Kinderthemen, wie alle Eltern und
PädagogInnen wissen… Es ist etwas, womit man Kinder schnell fängt, was sie witzig finden, was sie gar nicht mehr loslässt und dass man
sie, einmal davon angefangen, kaum noch stoppen kann…
Die niedliche Umschreibung dieser Körperreaktion mit einem „Bu“ kommt wunderbar an und zaubert den Kindern ein Lächeln ins Gesicht…
die Halbwertszeit der Geschichte würde ich allerdings nicht zu hoch ansetzen…
Ein Pups-.. erm Buwettkampf unter Fröschen, der natürlich damit endet, dass eigentlich keiner allein auf der Seerose sitzen möchte, weil er
nun gewonnen hat, sondern den wenigen Platz lieber eng und unkomfortabel mit Freunden teilt, weil Freunde und Geselligkeit so viel
wichtiger sind. Was für eine schöne Idee für eine Bildergeschichte. Ein guter Einstieg, der mehr als nur am Rande ein moralisches Thema
anschneidet und vielleicht zum Einstieg in ein Gespräch lockt…
Aber irgendwie habe ich wirklich nicht verstanden, was die List dahinter war, dass der Frosch Engelbert nach Peru gereist ist. Denn es sollte
schließlich der Frosch gewinnen, dessen Pups am weitesten zu hören ist und niemand hat seinen Pups außerhalb von Peru gehört… ???
Er hat damit ja nicht lauter gepupst als die anderen… hat nur „Lademunition“ in Form von Bohnen mit zu seinen Freunden gebracht und
nach einem gemeinsamen Pupsabend wurde er dann gekrönt…
Also irgendwie bin ich durch die Geschichte nicht durchgestiegen…
Die Illustrationen, die ebenfalls vom Autor und Cartoonisten Dufek kommen, belaufen sich auf comicartige detailarme, aber farbenfrohe
großflächige Illustrationen sowie nicht weiter spezifizierte Frösche mit großen Kulleraugen. Eine Darstellung, die kleine Kinder anspricht, für
ältere sicher schnell zu kindlich wirkt.
Mein Fazit… für kleine Kinder sicher ein Vergnügen, wenn ich als Erwachsener Freude habe, den gesamten Tag „buende“ Kinder um mich
zu scharen….
Die wichtigste Frage, die für mich aber noch übrig bleibt…, können Frösche überhaupt pupsen und wenn ja, macht das dann wirklich Bu?
Vielleicht wäre es auch einfach sinnvoller gewesen, weitere Seerosen auf dem Teich zu pflanzen, dann wäre auch Platz für alle gewesen…
hm…
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