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Inhaltsangabe

Aus den Tangram-Puzzleteilen entsteht eine hübsche Katze und damit sie nicht einsam ist, soll noch eine Katze dazukommen. Aber oje!
Es ist ein Hund geworden und die Katze muss schnell auf einen Baum flüchten. Und der Hund wird von einem Krokodil verjagt und das
wiederum von vielen bunten Vögeln. Aber immer noch ist die Katze traurig, bis sie endlich einen wunderbaren Spielgefährten
bekommt…

Beurteilungstext

Das klassische chinesische Puzzle Tangram besteht aus sieben Teilen: fünf verschieden großen Dreiecken, einem Viereck und einem
Parallelogramm. Zusammengelegt bilden sie ein Quadrat. Aus den Bestandteilen lassen sich unzählige Figuren und Formen legen: Tiere,
Pflanzen, Gegenstände, Buchstaben, Symbole.
Das vorliegende ästhetisch sehr ansprechend gestaltete Buch setzt die Puzzle-Idee des Tangram in einer neuen bisher noch nicht
gesehenen Art und Weise um: Aus den Tangram-Teilen entstehen durch van der Lindens Illustrationen lebendige und sehr bewegte Bilder
unterschiedlichster Tiere. Die Hauptrolle spielt dabei eine Katze mit braun-grauem Fell und schwarzen Streifen auf Schwanz und Hinterteil,
die einem mit ihren gelben Katzenaugen schon auf dem Cover direkt anschaut. Mal sitzend, mal liegend, mal springend, mal von der Seite,
mal von vorne gesehen und mit wechselndem Gesichtsausdruck.
Aus dem blauen Quadrat des Tangrams hat ein Kind diese Katze gepuzzelt. So entsteht die kleine Geschichte, in der neben einem Fisch
(will die Katze aber nicht fressen), einem Hund (vor dem sie auf den Baum flüchtet), einem Krokodil (das den Hund verjagen soll), einem
Büffel und einem Dino noch zehn verschiedenartige bunte Vögel eine Rolle spielen. Aber zufrieden ist die Katze erst, als das Kind sich
selbst als Spielgefährten zur Katze hinzugesellt, die jetzt zufrieden schnurrt.
Jede neue Idee des Kindes, wie es die Katze glücklich machen könnte, sehen wir zuerst umgesetzt aus den blauen, noch nicht weiter
ausgestalteten Tangram-Teilen. Was wird das nun wohl sein? Auf der nächsten Seite entsteht dann vor den Augen des rätselnden
Betrachters ein klares Bild des Gegenstands oder Tieres – ein schönes schwedisch anmutendes rotes Haus oder ein sehr langes Krokodil in
mattt-grünen Tarnfarben und mit gefährlichen Zähnen.
Der netten Geschichte und den tollen Bildern dieses besonderen Buches ist ein himmelblau bemaltes Tangrampuzzle beigegeben. Dieses
ist aus dicker Pappe und befindet sich hinten im Buch - zum leichten Herausnehmen und für die sichere Aufbewahrung - in einem fest
eingestanzten Rahmen. Gut gefallen mir auch die vielen phantasievollen aus den Tangram-Teilen zu bauenden Figuren und Szenen, die als
Skizzen das Vorsatzpapier schmücken.
Das klassische Tangram ist ein wunderbares Medium, um schon mit kleinen Kindern den Blick für geometrische Formen und ihre
Passungen zu schulen: So können sie z.B. entdecken, dass zwei gleichgroße Dreiecke ein großes Viereck ergeben und durch den Umgang
mit den geometrischen Puzzleteilen machen sie praktische Erfahrungen mit den Grundlagen der Geometrie.
Die vom Verlag zum Download bereitgestellten Arbeitsmaterialien sind so angelegt, dass jeder Erzieher oder Lehrer seine Freude haben
wird: Mit den Vorlagen können die Kinder die Figuren des Buches nachbauen und/oder -malen oder die Figuren selbst ausmalen und
ausschneiden oder auch ein eigenes Tangram erstellen und damit experimentieren können.
Fazit:
In überzeugender Weise treffen in diesem Bilder-Buch Kunst und Ästhetik auf Mathematik und Geometrie – sehr empfehlenswert!
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