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Mit Wuschel in die Ferien
Wuschel – die entzückende Hundedame aus der Kinderbuchreihe „Wuschels Welt“
der Autorin Sylvana Baumann ist wieder da! Im zweiten Band „Wuschels erste
Reise“ (BoD Norderstedt) geht es für die quirlige Hündin das erste Mal in ein fremdes Land – ein Ferienhaus in Frankreich ist das Ziel und drei Wochen Strandurlaub
liegen vor Wuschel und ihrer Familie. Mit neuen Abenteuern, vielen lustigen Begebenheiten und jeder Menge Spaß unterhält das liebenswerte Fellknäuel ihre Leserschaft und bereitet kleine Kinder altersgemäß auf das Erlebnis ´Verreisen` vor.

Leicht und kindgerecht erzählt die Autorin von der süßen Wuschel, die die Reisevorbereitungen der Familie widerwillig-aufgeregt verfolgt und nach anfänglichem Misstrauen alle Urlaubsvergnügen, zum Beispiel das erste Bad im salzigen und stürmischen Ozean, freudig mitmacht. Herzerwärmende und amüsante Beschreibungen der
Familie und ihres liebevollen Verhältnisses zu ihrem Vierbeiner zeigen, wie schön es
ist, ein Haustier zu haben… und wie einfach so ein Hundeleben ist, fressen, schlafen,
spielen! Und doch ist es manchmal auch ganz schön kompliziert, besonders, wenn
man sich das erste Mal in einen ausgesprochen attraktiven Rüden verliebt und der
aber plötzlich abreist! Die abwechslungsreichen Schilderungen werden untermalt von
wunderschönen Illustrationen und Fotos, die die kindliche Fantasie beflügeln und das
Geschehen noch besser vorstellbar machen. Die witzigen Anekdoten über den Genuss von zuviel Hundekuchen oder über Betteln mit Hintergedanken geben viel Aufschluss über Pflege und Haltung eines Haustieres. So veranschaulichen die Erlebnisse der fröhlichen Wuschel, was ein Hund essen darf oder dass er sehr empfindliche
Ohren hat und keine laute Musik oder Geschrei verträgt! Viele weitere Informationen
dazu findet man auch auf der liebevoll gestalteten Homepage der Autorin. Unter
www.wuschels-welt.de gibt’s lustige Geschichten, leckere Kinderrezepte und sogar
Fotos der putzigen Protagonistin!

Im Buchformat gibt es weitere schöne Erzählungen um Wuschel, die alle Menschenund Tiersprachen versteht und mehr hört, als Herrchen und Frauchen ahnen. Mit
„Wuschel zieht aufs Land“ lernen Kinder unterhaltsam mit der Situation eines Umzugs in eine fremde Umgebung zurechtzukommen. In „Wuschel im Weihnachtsfieber“ können sie das heilige Fest aus der Perspektive einer sehr verfressenen Hündin
erleben, mit allem weiteren zauberhaften Drumherum um Tannenbaum, Geschenke
und Goldkugeln! Mit diesen wunderbaren Büchern macht Lesenlernen richtig Spaß!
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