Buchempfehlung vom Bücheroasenteam
Mit großem Vergnügen möchte ich heute Eine Woche
voller Samstage von Paul Maar als Vorlesebuch für
Kinder ab ca. 5 Jahren und natürlich zum Selberlesen für
alle Kinder im Grundschulalter vorstellen und
empfehlen.
Das Sams ist ein ungewöhnliches Wesen: es ist weder
niedlich noch brav, weder Tier noch Mensch – es ist
einfach ein Sams.
Durch eine Verkettung von Zufällen kommt es zu Herrn
Taschenbier und zieht gleich bei ihm ein.
Dieser Herr Taschenbier ist ein schüchterner, zaghafter
Erwachsener, der sich von seinem Chef genauso
ausnutzen lässt wie von seiner barschen Zimmerwirtin.
Er traut sich nichts zu und lebt recht einsam und still vor
sich hin.
Das Sams wirbelt sein Leben tüchtig durcheinander. Es kennt keine falsche Zurückhaltung und
ist jederzeit zu verblüffenden, meist sehr lustigen Aktionen bereit. Seine Sicht auf das Leben
ist frei von allen Konventionen, dabei immer fröhlich.
Es singt laute Lieder, es reimt freche Sprüche, es kennt die üblichen Regeln und Grenzen nicht
und bringt Herrn Taschenbier in viele Situationen, die er sich nie hat träumen lassen. Allein
der gewaltige Appetit auf wirklich alles, was dem Sams vor die Nase kommt, bringt uns immer
wieder zum Kichern.
Sorglos und mutig hilft es dem schüchternen Mann, im Leben besser zurecht zu kommen und
mehr Spaß zu haben.
Das Sams tritt unerschrocken und fantasievoll für die Rechte des Herrn Taschenbier ein,
beschützt ihn, wo nötig; es agiert immer auf überraschende Weise und nimmt den Ängsten
des erwachsenen Mannes ihren Schrecken.
Zuerst ist Herr Taschenbier ganz und gar nicht erfreut über diesen ungebetenen Gast, nach
und nach aber wächst eine lebhafte Freundschaft zwischen dem ungleichen Paar.
Was Herr Taschenbier nicht weiß und erst spät – vielleicht zu spät – erkennt und versteht: das
Sams erfüllt Wünsche, aber nicht unbegrenzt und nur, wenn sie richtig formuliert sind.
Diese Geschichte macht Erwachsenen ebenso viel Spaß wie Kindern. Die vielen Zeichnungen
ergänzen die Spannung und Abenteuer perfekt. Man möchte am liebsten mitten drin sein im
Leben der beiden Protagonisten!
Zum Glück gibt es mittlerweile noch 8
weitere Bände…
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Susanne

