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Liebe Eltern,
für Kinder, die schon gern selbst lesen, haben wir heute einen kleinen Krimi im Gepäck: Puck, der Seeotter, erhält Besuch von einer Schildkröte auf Reisen. Gleichzeitig geht das
Gerücht um, dass im Algenwäldchen, wie sich Pucks Heimat
nennt, ein Dieb sein Unwesen treibe: Ob das wohl der Gast
mit dem komischen Panzer auf dem Rücken und der Tasche,
die immer voller zu werden scheint, ist? Die Kinder werden
mitgenommen in eine liebevoll verspielte Welt, in der Probleme auch gern mal mit „Schnick-Schnack-Schnuck“ gelöst
werden und in der sich am Ende herausstellt, dass man niemanden haltlos verdächtigen soll.
Das Buch ist in großer Schrift gedruckt und mit liebevollen
Illustrationen von Jörg Mühle versehen. Sie können das
Buch über den örtlichen Buchhandel oder das Internet beziehen.
Liebe Kinder,
pssst, kommt mit in die Welt des Seeotters namens Puck, der sich freut, als er Besuch erhält. Aber
warum legt der Besucher, der Reiseschildkrötler Hannes, nie seinen Panzer ab? Was ist in seiner Tasche? Und wieso macht er sich dauernd Notizen in seinem Heft? Als dann auch noch die Nachricht
kommt, dass sich in der Gegend ein Dieb namens Schurkenhannes aufhält, scheint die Sache für Puck
und seine Freunde klar: Hannes ist Hauptverdächtiger.
Glaubt ihr, dass Hannes ein Dieb ist? Achtet genau darauf, was geschieht und seid gespannt auf die
Auflösung dieses Falles. Denn am Ende darf man sich nicht auf vorschnelle Vermutungen einlassen.
Helft den Meeresbewohnern bei ihren Ermittlungen. Ihr könnt euch ja auch so ein Heft anlegen, wie
es der Schildkrötler hat. Mehr wird erstmal nicht verraten …
Viel Spaß mit den Abenteuern wünscht euch Dr. Sebastian Bernhardt von der PH Schwäbisch Gmünd.

