Schönes Buch für kleine Waschmuffel
Von wegen, es sind nur die
Jungs, die sich schmutzig
machen und keine Lust
auf Seife verspüren.
Dorothea Flechsig zeigt
in ihrem Bilderbuch auf
liebevolle Weise, wie es
ihrem weiblichen Dreckspatz mit Schlamm und
Wasser ergeht.

Von Maja Engelhardt
Coburg/ Falkensee – Aurelia ist so
ein richtig süßer Fratz. Ein kleines
Mädchen mit roten, abstehenden
Zöpfchen, bunt angekleidet mit Ringelsöckchen und Pünktchenpulli,
das fröhlich in die Gegend grinst und
seinen Plüschhasen hinter sich herzieht. Sie tobt gerne durch die Natur
und spielt mit Steinen, Schlamm
und Rinde. Dass sie dabei schmutzig
wird, ist ganz klar, doch eines mag
die putzige Göre so gar nicht: Waschen! Da kann der Papa mit der Seife und dem Waschlappen so viel winken, wie er mag, das ist nichts für sie.
Und dann kommt sie ins Grübeln,
wie sich Tiere denn eigentlich so säubern und probiert dies gleich einmal
aus. Doch dabei erlebt sie eine böse
Überraschung....

Die in Coburg geborene Kinderbuchautorin Dorothea Flechsig hat
dieses Mal mit wenig, doch ausdrucksstarkem und einfühlsamem
Text zusammen mit der Illustratorin
Suse Bauer ein reizendes Bilder-Werk
für die Jüngsten geschaffen. In „Kleiner Dreckspatz Aurelia“ lernen diese
nicht nur eine Menge über das Verhalten tierischer Lebewesen, sondern dürfen diese auch in zauberhaften Darstellungen bewundern. Bär,
Schlange, Katze, Elefant und weitere
Tiere werden kindgerecht und fröhlich abgebildet, zudem gestaltet Suse
Bauer Aurelia als pfiffiges Mädchen,
das man auf den ersten Blick ins Herz
schließt.
Eigentlich sollte Aurelia nach Dorothea Flechsigs Vorlage und Ideen
ein Junge werden, doch Illustratorin
Suse Bauer verrät in ihrem InternetBlog, dass sie durchaus der Meinung
sei, ein Mädchen könne die „Dreckspatz“-Rolle mindestens genauso gut
erfüllen und dass man Mädchen
nicht nur sauber in rosa Kleidern darstellen müsse. Dabei zog sie Parallelen zu ihrer eigenen Tochter.
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