Pack die Badehose ein…

Der Sommer ist da, das Wetter ist perfekt, auf geht’s zum Baden. Das Känguru packt alles ein. ANDREA
WANNER staunt.

Klar, so ein Beutel, den man immer bei sich hat, ist eine praktische Sache.
Aber was das Känguru da alles unterbringen will, ist schon unglaublich. Eine Luftmatratze, ein Schlauchboot,
einen Regenschirm, ein Buch, ein Badetuch, ein Kartenspiel …
Der Bär kommt dazu, fragt, was das Känguru denn schon alles eingepackt hat und das Beuteltier packt alles
wieder aus, um die Neugierde des Freundes zu stillen. Und der Bär hat noch wichtige Dinge in seinem Bündel,
die jetzt auch in die Kängurutasche wandern: das Picknick in Form von einem Keks, einer Möhre, einem Apfel
und einem Butterbrot.
Und dann kommt das Schweinchen mit einem Wasserball. Wieder wird erst alles aus- und dann wieder
eingepackt. Immerhin wird bei dem Ball vorher die Luft rausgelassen. Und dann kommt der Hase, beladen mit
einer Kuscheldecke und Sonnenhüten für alle. Die gleiche Prozedur startet ein weiteres mal – und dann geht’s
wirklich los. Wohin? Überraschung! Aber eine, die allen viel Spaß macht.
Katja Reider hat das bekannte Kofferpackspiel witzig umgearbeitet und in fröhliche Reime gepackt.
Herausgekommen ist ein vergnügtes Spiel mit Dingen und Sprache, das schon den Kleinsten mit dem
eingängigen Rhythmus und den vielen Wiederholungen Spaß macht.
Henrike Wilson steuert doppelseitige Gartenszenen mit Figuren in klarer Kontur und leuchtend bunten
Sommerfarben bei. Die gute Stimmung eines heiteren Sommertages ist allen anzumerken und wirkt
ansteckend.
Dann kam man sich bei den nächsten Sonnenstrahlen getrost an diese Packliste halten, das stabile
Pappbilderbuch mit einpacken und den Sommer so richtig genießen!
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