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Davon handelt die Geschichte
Wer sollte das Buch lesen?

Und darum geht es wirklich

Dog Man - Sturm 
und Drang  Dav Pilkey

Adrian221

Das Buch ist toll, weil .. .Aufgefallen ist uns ...

Dog Man ist ein bisschen wie Matrix als

Comic. Dog Man ist ein Polizist, der 

nach einer Operation zu einem

Superhelden wird, halb Hund, halb

Mensch. Er hat keine Superkräfte oder

so, aber er tut Gutes. Er ist einfach nur

gut und hilft anderen, vielleicht ist das

seine Superkraft. 
In Band 10 sind die Bösewichte lebende

Trinkbecher, die die Welt einnehmen. 

Dass überall im Leben Gut und
Böse vorkommen und man immer
die Wahl hat, ob etwas schiefgeht
oder gelingt. Im Comic geht richtig
viel schief, aber es ist lustig und
ironisch erzählt, so dass man
darüber lachen kann, statt sich zu
ärgern.  
Humor ist die beste Waffe gegen
Ärger. 
Ein Böser kann auch gut werden.  

Kinder ab Klasse 2 bis Klasse 6.Es spricht eher Jungs an alsMädchen, weil die Hauptpersonauch Dog MAN ist.  
Fans von Comics  Alle, die gerne lustigeGeschichten lesen (man muss aneinigen Stellen wirklich lachen). 

es gibt verschiedene Sprays, mit
denen sich Gefühle auslösen lassen,
sowohl gute als auch schlechte. Das
bewirkt, wie jemand im Buch auftritt. 
Petey, die Katze, hat ein Kindgeklont ("Klein-Petey"), das immer
gut ist. Damit will der Autor vielleicht
sagen, dass Erwachsene vonKindern lernen können, Dinge positiv
zu sehen.  

es wirklich witzig ist. Wirklich! 
es mit Sprache spielt und man
eine Menge über Ironie lernt.
man es öfter lesen kann und sich
dabei trotzdem nicht langweilt.  
die Comics toll gezeichnet sind
und der Autor am Ende der
Geschichte sogar ein Comic-
Tutorial für einzelne Figuren gibt.

waren die Quatsch-Lieder: "Wenn 

du glücklich bist, dann mach' dir in die

Hose ...."  (von Klein-Petey und Molly)

Unser beser Lesemoment Über den Autor:
Dav Pilkey hatte als Kind eine
Lernschwäche (Legasthenie) und will
Kindern Mut machen, dass
(trotzdem) jede*r eine Lese-
Superkraft ausbilden kann.  


