Europa für Kinder – Der Reisepudel Archibald

Aus aktuellem Anlass kurz vor der Europawahl fand am 9. Mai, genau am Europatag, eine
besondere Vorlesestunde für Kinder in der Stadtbibliothek statt. Unsere Vorlesepatin Friedel
Rothenberger nahm die Kinder mit auf eine Reise quer durch unseren Heimatkontinent. Mit
dem Buch „Der Reisepudel Archibald“ von James Krüss ging es von Paris aus durch 15
Länder von West nach Ost und Süd nach Nord. Pudel Archibald fuhr mit seinem roten Opel
in die Schweiz, nach Italien, Spanien, Griechenland, in die Türkei, nach Russland, Polen,
Ungarn, Tschechien, Österreich, Deutschland, Dänemark, in die Niederlande und nach
Großbritannien. Dabei lernten die Kinder die Hauptstädte kennen und erfuhren typische
Besonderheiten der Länder. Pudel Archibald lernte auf seiner Reise natürlich auch eine
hübsche Pudeldame kennen und kehrte mit ihr nach Paris zurück. Dort bekamen sie viele
kleine Pudelkinder und lebten fröhlich „wie im Paradies“.
Nach dem Vorlesen gab es ein Länder-Quiz: Auf Bildkarten sollten die Kinder die Städte
wiedererkennen, die Archibald besucht hatte, und dann haben wir gemeinsam die passende
Flagge des Landes dazu gesucht. Das war nicht immer leicht, und auch die Eltern konnten
noch etwas dazu lernen. Dabei stellte sich heraus, dass manche Kinder schon ein paar der
Länder wie Spanien oder Österreich besucht hatten, ja manche hatten sogar Verwandte in
Polen oder Russland.
Das Buch des bekannten Kinderbuchautors James Krüss ist schon ein Bilderbuchklassiker,
die erste Ausgabe erschien im Jahr 1960. Seitdem ist viel in Europa geschehen: die Mauer
wurde gebaut und ist wieder gefallen, der Eiserne Vorhang existiert nicht mehr, statt der
Tschechoslowakei gibt es jetzt Tschechien und die Slowakei. Die Europäische Union
entwickelte sich aus den sechs Gründungsländern der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und wuchs auf 28 Mitgliedsstaaten an. Auch deshalb ist das Buch
heute noch und wieder aktuell, denn wie der Pudel Archibald dürfen wir einfach nach Polen
oder Ungarn fahren, und wir können sogar Paris, Rom oder Amsterdam besuchen und
müssen nicht einmal mehr Geld umtauschen.
Zum Schluss hatte Frau Rothenberger noch eine Überraschung für die Kinder parat. Ihr
Mann hatte Herzen aus Holz gebastelt und die Kinder durften sie für ihre Muttis zum
Muttertag bunt bemalen, denn der Mai ist voller Gedenktage.

Unsere nächste Vorlesestunde ist am Donnerstag, 6. Juni, um 15.30 Uhr
Da dürft ihr euch wieder auf eine neue spannende Geschichte freuen!

Weitere Buchtipps für Kinder zum Thema Reisen in Europa
Uwe Timm, Axel Scheffler: Die Zugmaus (ab 7 Jahren)
Auf Krümelsuche im Münchner Hauptbahnhof schlüpft der kleine Mäuserich Stefan in einen
Eisenbahnwaggon. Und hier beginnt für ihn eine spannende Abenteuerreise. Doch auch die
reiselustigste Maus bekommt irgendwann Heimweh. Und so macht sich Stefan auf den nicht
minder aufregenden Weg nach Hause.
Sabine Bohlmann: Wie ich Fräulein Luise entführte (ab 9 Jahren)
Wenn man Glück angeln könnte, würden bestimmt mehr Menschen am Ufer sitzen! Diesen
Spruch hat Greta von Fräulein Luise gelernt. Sie ist zwar schon fast achtzig, aber Gretas
liebe Freundin. Als Luise jedoch in ein Heim kommt, steht für die 10-Jährige fest: Sie muss
das Fräulein da rausholen! Wenig später sitzen die beiden tatsächlich in einem alten Auto
auf einer Reise in Richtung Luises Vergangenheit. Am Wegesrand sammeln sie den jungen
Sam auf, und schließlich stößt auch noch Mischlingshund Moses zu ihnen, der die drei
Reisenden zu seinen neuen Herrchen ernennt. Es beginnt eine Reise, die abenteuerlicher ist
als jede Achterbahnfahrt.
Katja Alves: 1000 Gründe, warum ich unmöglich nach Portugal kann (ab 9 Jahren)
Filipa Maria dos Santos wünscht sich zu ihrem 11. Geburtstag nichts sehnlicher als einen
Hund. Aber nie hätte sie sich träumen lassen, dass der gewünschte Hund in Portugal auf sie
wartet. Denn ihr Vater hat beschlossen, mit der ganzen Familie zurück in seine Heimat zu
ziehen. Filipa ist entsetzt. Ihre Heimat ist die Schweiz! Hier ist sie geboren, hier hat sie ihre
Freundin Nele und hier möchte sie bleiben - um jeden Preis
Nicky Singer: Davor und Danach (ab 14 Jahren)
Was zählt, wenn die Welt am Abgrund steht? Verändern Klimawandel und Flucht unsere
Menschlichkeit? Die 14-jährige Mhairi lebt in einer Welt in der es zu viele Menschen gibt und
Wasser nur noch im Norden zu finden ist. Sie besitzt zwei Dinge: einen Revolver und ihre
Papiere. Ihr einziges Ziel ist es, zu überleben. Dank ihrer Papiere wird es Mhairi bis in den
Norden schaffen. Hoffentlich. Doch dann trifft sie kurz vor dem Grenzpunkt einem kleinen
Jungen. Ist sie bereit, alles für ihn zu riskieren?

