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DasHuhnGrete ist
ausgerissen. Illustra-
tion: SabineRufener.

EmpfehlungenDieseBücherpackenmitGeschichtenvonPiratinnenundzauberhaftenBildern

VonHühnern
undanderenAbenteuern

Wimmelbild-Exzess
DerBildstil vonRébeccaDautremer ist das
Gegenteil einer Kurzempfehlung: Akri-
bisch im Zeichen- und Pinselstrich, zählt
bei ihr jedesDetail.DieBildwerkeder fran-
zösischenKünstlerin sindeineSensation,
besondersder schongefalzt riesengrosse,
über zwei Meter lange Leporello. Dautre-
mer imaginiert,was alles gleichzeitig pas-
siert, undbreitet ihreVorstellung ineinem
üppigenPanoramaaus;mit historisieren-
denKulissenundKostümen,mit skurrilen
Tiergestalten und (in einem separaten
Textheft)mitKürzestgeschichtenzuhun-
dert von ihnen. Da kann man nur raten:
Lassen Sie sich von Dautremers Bildwelt
verführen!Hans ten Doornkaat
RébeccaDautremer:Einewinzigkleine
Sekunde.Übersetzt vonAndrea Spingler.
Insel 2021. UmFr. 75.– (ab 5 J.).

DieWolfsstunde
Manmöchte gleichzeitig lachen undwei-
nen: Realistische Emotionen wechseln
sich abmit verrücktenEinfällen indiesem
Kinderroman. Ester Erikssons schräge
Illustrationenwirken, als hättedie Ich-Er-
zählerin Neele sie in ihr Tagebuch gekrit-
zelt: Die «Pferdemädchen», denen sich
ihre beste Freundin angeschlossen hat,
sind Zweibeiner mit grimmigen Pferde-
köpfen. Sie sindnichtNeeles einzigesPro-
blem: Ihre geliebte Tante befindet sich in
der «Wolfsstunde», in der «einem alles
falsch und traurig vorkommt, ohne dass
man weiss, warum». Direkt, behutsam
und mit Witz erzählt Kristina Sigunsdot-
ter, wie ein Kind erfinderisch mit der De-
pression der Tante umgeht.Andrea Lüthi
KristinaSigunsdotter:NeeleNilssons
Geheimnisse. Illustration: Ester
Eriksson.Übersetzt vonFranziska
Hüther.WooWBooks 2022. 128 S.,
umFr. 17.– (ab 10 J.).

DinosVerwandte
Michaela ZieglersHühner lebenund
haben Charakter. Die Schweizer
Künstlerin istmit denTieren aufge-
wachsen und hat sie genau stu-
diert. In detailreichen Bildern
fliessenSituationen ineinander,
daneben gibts grafisch redu-
zierte Vignetten. Verblüffend
viel Wissen zu Verhalten, Bio-
logie undHaltung findet auf den
luftig gestalteten Seiten Platz.
Nach der Lektüre geht man kaum

mehr achtlos aneinemHuhnvorbei.Nicht
nur, weil manweiss, dass es verwandt ist
mit demTyrannosaurusRex, sondernvor
allem,weilmanLust hat, es eineWeile zu
beobachten. Andrea Lüthi
MichaelaZiegler:Hühner,Hühner,Hühner.
Atlantis 2022. 32 S., umFr. 22.– (ab 6 J.).

Huhnweg!
Es braucht die Imagination des Cartoonis-
ten, der erzählt und zeichnet, wie sich
Papas Haare davonmachen als gestrichel-
ter Wirbelsturm. Zum Glück landen sie
auf der Wiese. Doch weit gefehlt: Papa
hat sich auf die Striche gestürzt, mit
denen Jörg Mühle das Gras skizziert. – In
Sabine Rufeners SJW-Heft hauen nicht
Haare ab, sondern das Huhn Grete. Was
dessen Aufbruch so komischmacht, sind
die unbekümmert collagierten Bilder.

Natürlich kommt alles anders als gedacht,
aber die Basler Illustratorin hat einen
Charakter geschaffen, der bleibt. – Zwei
Texte für Leseanfänger, zwei Geschich-
ten, die zeigen, wie leicht und witzig
Text-Bild-Verbindungen erzählen kön-
nen.Hans ten Doornkaat
JörgMühle:AlsPapasHaareFerienmachten.
Moritz 2022. 72 S., Fr. 14.– (ab 7 J.).
SabineRufener:HuhnGrete. SJW-Verlag
2022. 30 S.mit Bastelbogen, Fr. 8.– im
Buchhandel, Fr. 6.– direkt (ab 6 J.).

DiePiratin
EinWaisenkind alsHeldin, die sich gegen
alle und alles behauptet: Shi Yu durch-
schaut die Agilität eines Jungen, macht
seinenKampfsporttrainer zu ihremMeis-
ter und rollt das Feld von hinten auf.
Davide Morosinotto, derzeit der Schmö-
kerautor schlechthin, formt das kühne
Mädchen nach dem historischen Vorbild
der chinesischenPiratinChing Shih, einer
Herrscherin über Hunderte von Schiffen
undTausende von Piraten.Motive asiati-
scherMartial-Arts-Epen, Spannungszuta-
ten wie von Alexandre Dumas und eine
Portion Romanze kommen zusammen.
Undauchwennmanweiss, dass dasMäd-
chen am Schluss zur Superwoman wird:
Die Intrigen des Eunuchenfürsten, Fami-
lienglück und Kraftmeditationen vor
Attacken bilden eine spannende
Mischung.Hans ten Doornkaat
DavideMorosinotto:ShiYu.Die
Unbezwingbare.Übersetzt von
C. Panzacchi. Thienemann 2022.
512 S., umFr. 30.– (ab 13 J.).

Geheimnisse
Sonnenlicht auf dem Wald-
boden, eine knarrendeTreppe in
einemuraltenHaus, einFloss auf
dem Bach – sofort sieht man das
Mühlebachtal vor sich, wo die
Menschen wie in einer Kommune
leben,Brot backenundKunst schaf-

fen. Die 12-jährige Fee besucht dort
ihren Urgrossvater. Die anfängliche

Unlustweicht einerNeugier, dennoffen-
sichtlich gibt es viele Verstrickungen in
ihrer Familie. Wer gehört zu wem und
wohin, undwas ist in diesemTal passiert?
Der dialogreiche Jugendroman bietet
nebenviel Atmosphäre auchSpannung,
undderGeschichtehaftet etwasMagi-
sches an. Andrea Lüthi
ArminKaster:Dasgeheimnisvolle
LebenderKröten. Jungbrunnen2022.

192 S.,Fr. 25.– (ab 12 J.).


