Fink for fun im Oktober 2016
Ab 6 Jahren
Dass Clowns auch ein bisschen unheimlich sind, wissen Kinder wie Mo,
Kaja und Jonathan zum Glück noch nicht. Doch sie bekommen eine
Ahnung davon, dass irgendwann auch mal Schluss mit lustig ist. In dem
alten verlassenen Vergnügungspark, in den sie heimlich einsteigen,
erwacht plötzlich alles zum Leben: Dinosaurier (eher dumm als
gefährlich), Cowboys und Indianer einer alten Westernstadt, Piraten und
sogar die Gruselgestalten aus der Geisterbahn. Mo, Kaja und Jonathan
entdecken auf dem Riesenrad ein wunderbar buntes riesiges Schloss.
Dort lebt Schabalu, und irgendetwas zieht sie magisch an – wie offensichtlich alle in dem
alten Park. Dort müssen sie hin, dort scheint es Spaß und Süßes, Spielzeug und Witze,
Zuckerwatte und Schabernack ohne Ende zu geben! Aber genau dieses „ohne Ende“ ist für
die drei am Ende gefährlich…
Auch wenn die Umstände, die zu diesem Sommerurlaub geführt haben
(der Vater hatte einen Fahrradunfall und ist noch im Krankenhaus) nicht
schön waren: Diese Ferien bei ihrer besten Freundin Ella Frieda sind es auf
jeden Fall! Jeden Tag spielen, baden, faulenzen und abends ruft Papa an.
Dunne ist glücklich. Bis zu dem Abend, an dem Papa nicht wie immer um
19 Uhr anruft. Dunne ahnt, dass etwas nicht stimmt. Und dann erzählt der
Cousin, ihr Vater habe „eine Neue“. Dunne ist erschüttert. Am nächsten
Tag kommt es dann zur Katastrophe…
Noah versteht gar nicht, dass seine Klasse sich plötzlich von Frau Hasenohr,
die sie doch alle so lieben, trennen soll. Die geht nämlich in Pension und
eine ganz junge Jule wird die Klasse übernehmen. Noah weiß, dass er Frau
Hasenohr zum Abschied etwas ganz besonderes schenken will: Ein
Denkmal. Valerie wird eingeweiht, denn die ist gut in Werken. Doch Frau
Hasenohr aus Stein zu hauen ist ebenso unmöglich wie ein Knete-Denkmal.
Ob die Schaufensterpuppe eine gute Idee ist?
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Hitze scheint die Zeit anzuhalten. So ein Gefühl hat Mathis und quält sich
durch die heißen Tage der Sommerferien. Bis er Marjella trifft, die keine
Langeweile kennt. Sie klettern über Mauern und laufen durch fremde
Gärten. Bis sie zur letzten Mauer kommen und dahinter nur noch Wildnis
ist. Marjella ist begeistert, und auch wenn Mathis zögert: Sie springen
rüber und sind drin in der Wildnis voller Gestrüpp und undurchschaubaren
Büschen und Bäumen und meterhohem Gras. Und dann entdecken die
beiden auch noch ein altes Haus mitten in dem Gestrüpp…

Ab 8 Jahren
In Norys Klasse haben alle jungen Zauberer Schwierigkeiten, ihre Magie zu
kontrollieren. Sei es Nory, die öfter eine Tiermischung zustande bringt als
ein reines Tier, Mariegold, die Dinge schrumpfen lässt ohne es zu wollen,
oder Willa, die es regnen lassen kann (aber nur drinnen). Von allen seinen
„vermurksten“ Freunden scheint es Bax am schlimmsten getroffen zu
haben: Er verwandelt sich unabsichtlich in einen Stein und verliert dabei
komplett sein menschliches Bewusstsein. Die gesamte Zick-Zack-Klasse
wird in der Dunwiddle-Zauberschule von einigen Kindern nicht gern gesehen – so etwas gibt
es ja immer. Aber als plötzlich Dinge in der Schule versteinern, fällt der Verdacht sofort auf
Bax und seine Freunde. Eine Petition erscheint, mit der erreicht werden soll, dass die ZickZack-Klasse aufgelöst wird…
David hat ein paar Kandidaten in seiner Klasse, mit denen er so gar nicht
kann: Ständig ärgern ihn Justin und seine Kumpel, pöbeln ihn an oder
klauen sein Fahrrad. Stärker sein, sich wehren können oder einen
Schutzgürtel haben, das wäre cool. Genau das bietet ihm Professor Mirakel,
der neue Mieter in seinem Haus. Und nicht nur Davids geheimen Wunsch
kennt der Professor: Er hilft allen im Haus, kennt alle Schwachstellen und
verschenkt genau die richtigen magischen Hilfen. Aber wie kann das gehen, wenn die
Wünsche nicht zusammenpassen? Was passiert, wenn Justin auch zum Professor geht und
sein Wunsch erfüllt wird?
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Ab 10 Jahren
Jola hat schon viel ausprobiert und ist und bleibt im wahrsten Sinne hobbylos:
Nichts hat ihr gefallen, nichts hat sie lange durchgehalten. Am liebsten faulenzt
sie mit ihrem Kater auf dem Sofa. Nur ihre Freundin Alba kommt ihr immer
wieder dazwischen. Denn dass beste Freundinnen etwas zusammen
unternehmen, ist klar. Und Alba unternimmt viel, so dass Jola wohl oder übel
mitmachen muss, wenn sie Alba sehen will. Und jetzt also Reiten, Albas neuste Idee. Ist das
nicht auch noch gefährlich? Sehr skeptisch kommt Jola mit…
Kid wird von seinem Onkel und Vormund regelrecht gefangen gehalten, denn
er ist ein Wunderkind, mit dem man viel Geld verdienen kann: Mit seinen
weißen Handschuhen, die er niemals auszieht, spielt Kid genial Klavier. Doch
der Onkel ist gnadenlos: Kid bekommt so gut wie nichts zu essen, damit er
klein bleibt, und muss tagaus, tagein üben in seinem Zimmer. Dort taucht
eines Tages ein Junge auf, Shoestring, ein kleiner Gauner und Taschendieb. Er
hilft Kid zu fliehen und inszeniert mit Gauner-Kumpeln eine Entführung. Doch ist es aus
Mitleid, aus Freundschaft oder möchte Shoestring selbst an Kid verdienen? Bevor Kid das
herausfinden kann, geht die Entführung gründlich schief und Kid und Shoestring müssen
fliehen…spannende und super gezeichnete Fantasy-Graphic Novel.

Ab 12 Jahren
Eigentlich ist Madina ein ganz normales 15-jähriges Mädchen mit einer besten
Freundin und fast einem heimlichen Schwarm. Alles normal also – aber doch alles
auch ganz anders. Madina wohnt im Flüchtlingsheim mit ihren Eltern, einer Tante
und einem kleinen Bruder in einem Zimmer. Sie warten auf die Nachricht, ob sie
Asylrecht bekommen oder nicht. Sie müssen immer wieder mal auf ein Amt und ihre
Geschichte erzählen. Das heißt Madina muss, denn sie ist die einzige, die gut genug
Deutsch spricht und die Worte ihres Vaters übersetzt. Der wird mit jedem Gang zum Amt und
Briefkasten hoffnungsloser, manchmal auch wütend. Und verunsichert: Ist seine Familie hier
erwünscht? Passen sie hier hin? Müssen sie dafür aufgeben, was sie sind, ohne je zu werden, was sie
sollen? Er besinnt sich immer mehr auf seine Wurzeln und Tradition, was für Madina Einschränkung
bedeutet: Plötzlich soll ihr 6-jähriger Bruder sie als männlicher Beschützer überallhin begleiten –
geht’s noch? Der Spagat zwischen ihrer Familie, ihren Wurzeln und ihrer Vergangenheit und dem
Hier und Jetzt wird immer mehr zu einer Zerreißprobe für Madina. Doch sie ist stark und mutig…
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Ab 14 Jahren
Über den neuen Harry Potter etwas schreiben, das wollte ich eigentlich
nicht. Genauso wenig, wie ich ihn eigentlich lesen wollte: ein Theaterstück,
bestimmt blöd zu lesen und dann sicher nur irgendwelche alten Kamellen
aufgewärmt und zu Band 8 verarbeitet. Aber, aaaaber: Es hat Spaß
gemacht! Rowling schafft es tatsächlich wieder, dich innerhalb weniger
Seiten in den Bann zu ziehen, so dass du zwar merkst, dass du ein
Theaterstück liest, dass tatsächlich alle möglichen Reminiszenzen an
Begebenheiten aus den ersten Bänden gemacht werden, dass du wirklich plötzlich einen
alten Harry, eine alte Hermine etc vor dir hast – aber egal! Oder sogar: Im Gegenteil: Die
Geschichte trägt und hat alles, was eine gute Fantasy-Geschichte braucht! Hut ab!

All Age
Das Mädchen ist blind, vertrauensvoll und offen. Der Soldat ist
abweisende, ängstliche oder böse Blicke gewohnt, denn er kommt aus
Afrika und man fürchtet sich vor ihm. Nicht aber das Mädchen. Es sitz
einfach jeden Abend neben ihm auf der Bank und hört seine warme
Stimme, riecht seinen unbekannten Duft nach gerösteten Nüssen und
fühlt sich wohl. Wenn der Soldat an die Front muss, ist er fünf Tage lang
fort und das Mädchen wartet. Doch dann kommt der Soldat nicht wieder.
Das Mädchen wartet, es hat ihm ein Brot gebacken. Dann geht es schließlich los, Richtung
Front, um den Soldaten zu suchen.
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