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In leuchtenden Farben sind vor schwarzem Hintergrund Figuren in Erdbeerkutsche, Heißluftballon und großen
Stiefeln unterwegs. Der Kontrast der Farben wirkt zugleich prächtig und geheimnisvoll. Vorn im Buchdeckel  stellen
sich die Figuren aus populären Volksmärchen wie auf Mitarbeiterfotos einzeln vor, hinten gemeinsam im
überraschend neuen Team, wie z. B. der Wolf vereint mit den sieben Geißlein samt Geißenmutter. In modernem
Setting mit Autos und Fahrrädern im Stadtbild lassen sich die Wege der Märchenfiguren verfolgen. Wer dem durch
das gesamte Buch verlaufenden  Fußweg folgt, gelangt von einer Märchenszene zur anderen.  Ein Wolf auf dem
Fahrrad, die Geißenmutter mit Bleistiftrock und Handtasche ? könnte es im Märchen so gewesen sein? Besonders
gefallen haben mir der Schulbus für die Zwerge und die mit straff geflochtenem Zopf davon galoppierende
Rapunzel. Was ist von ihrem Gesichtsausdruck zu halten ? wirkt sie ängstlich oder doch eher entschlossen?  Dass
der Wolf beim Abschlussfest angeheitert mitten auf dem Tisch tanzt, darf doch nicht wahr sein! Außer der
naheliegenden Frage: Was tun die Figuren hier? sind auf jeder Doppelseite wiederkehrende Abbildungen zu
suchen. Das rote Auto ist nicht schwer zu finden, bei Regenwurm, Biene und Käfer wird es schon schwieriger.
Neben der Suche nach wiederkehrenden Gegenständen regt das Betrachten des Suchbuchs zu weiteren Fragen
an, die das Wissen über Volksmärchen auffrischen können. Welche Märchenfiguren kennt Ihr Kind oder Ihre
Kindergruppe schon oder werden in der Kultur der Kinder vielleicht völlig andere Märchen erzählt?
 
In Kindergarten und Grundschule kann die Kenntnis deutscher Volksmärchen nicht mehr bei allen Kindern
vorausgesetzt werden. Caroline Ellerbecks Suchbilderbuch bietet Kindern ab 3 Jahren einen ungewöhnlichen, in
kräftigen Farben illlustrierten  Einstieg in die Märchenwelt
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