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Davon handelt die Geschichte Wer sollte das Buch lesen?

Und darum geht es wirklich

Luftpiraten #2  Markus Orths

Ueberreuter  256

Das Buch ist toll, weil .. .
Die beste Szene ist

Von der erfolgreichen Rettung der

Luftpiratin Donna Brubu. Die kehrt total

verwandelt zurück: Nach Blitzen und

Donnern ist ihr nicht mehr, stattdessen

macht sie Yoga und hat einen Verehrer,

den großen Potz. Sogar einen Antrag

macht er ihr! Ob sie den annimmt?

Donna Brubus Tochter Franka und ihr

Freund Zwolle finden schnell heraus, was

passiert ist: Die Luftpiratin hat sich

buchstäblich die Seele aus dem Leib

gebrüllt. Gut für sie, schlecht für die

anderen, denn Luftpiraten-Seelen sind,

einmal freigelassen, ziemlich gefährlich. 

Franka kann die neue, sanfte Art ihrer
Mutter zunächst schwer akzeptieren.
Normalerweise ist der Umgangston
bei Luftpiratinnen und Luftpiraten
rauh. Aber was ist schon normal,
seitdem Franka Zwolle kennt. Der 
ist ja auch anders, nett, und mit ihm
kommt sie wunderbar aus. Für
Zwolles Vater Adiaba ist nett sowieso
das neue normal. Was beweist: Jeder
kann tolerant und empathisch sein.
P.S. Im Buch erfährt Zwolle, warum er
als weißer Luftpirat zur Welt kam!

Kinder ab Klasse 4 (Mädchenund Jungs, gefällt beiden) 
Fans von Abenteuergeschichten
Alle, die Sprachspiele lieben oderSpaß daran haben, Worte undderen Bedeutung (neu) zuerfinden: Das Buch ist voll davon(Windhunde, geflügelte Worte,Polterabend, Luftlöcher)      

Als Professor Theo Rättich und der
Drache Kaspar in der finsterenBibliothek das Buch über dieschwarzen Seelen suchen, umherauszufinden, wie sie Donna Brubru

helfen können. Es wird spannend! Viel
Zeit haben sie nicht, sonst erwacht der
Hüter der Dunkelheit. Trotzdem muss man in diesemMoment nicht die Luft anhalten, weil

das Gespräch zwischen Theo und
Kaspar so zum Lachen ist.  

es zugleich poetisch und lustig ist

es generationenübergreifend

funktioniert. Kinder lesen es

gerne, Eltern auch, weil das Spiel

mit Sprache Spaß macht und sich

die Geschichte mühelos wegliest. 

Muss man Band eins kennen, um

Band zwei zu verstehen?

Nein, aber es hilft! Die Geschichte

funktioniert trotzdem, aber die

Beziehungen der Figuren zueinander

sind dann schon klar. 


