Kinderbuchneuerscheinung: Ferienabenteuer mit Spannung und Charme

Ein Kater erobert München
August 2018 • Kinderreiseführer für München gibt es inzwischen viele – spannende
Ferienabenteuer, in denen junge Leser die Stadt spielerisch nebenbei entdecken, nicht.
Kater Batzi ist beleidigt! Sein Frauchen ist ohne ihn in den Urlaub gefahren und hat ihn und
den Blumenstand am Viktualienmarkt in der Obhut einer Freundin gelassen. Batzi hat aber
keine Lust, allein zu Hause zu sitzen, und bricht zu einer unvergesslichen Entdeckungstour
durch München auf.
Im Kinderbuch „Geheimnis um den roten Kater – Ein München-Abenteuer“ schickt Autorin
Alexandra Benke jedoch nicht nur Kater Batzi auf Entdeckungstour durch die Stadt, sondern
auch die Freunde Rosalie, Tim, Lotta und Xaver. Die vier Kinder sind Fans der Autorin bereits
bekannt: Sie sind auch die Helden ihrer anderen Kinderbücher, die in Oberbayern, zwischen
Chiemsee und Tegernsee oder im Allgäu spielen.
Die Geschichte begleitet abwechselnd den Kater bei seinen Abenteuern und die Kinder bei
ihrer Suche nach dem Stubentiger. Das sorgt für Abwechslung und einige Überraschungen.
Durch die liebevolle Gestaltung mit handgezeichneten Aquarellen und die regionalen
Rezepte im Anhang eignet sich das hochwertige Hardcover hervorragend als Geschenk,
beispielsweise zur Einschulung. Kostenlose begleitende Unterrichtsmaterialien und AntolinFragen machen das Buch auch für den Deutsch- und Sachkunde-Unterricht interessant.
Die Kinderbuchblogger sind begeistert: „Ein schönes Leseabenteuer in München, bei dem
wir sehr mitgefiebert haben, ob es am Ende ein Happy-End geben wird“, urteilt
Kidsandcats.de. „Eine gelungene Mischung aus einer lustig-interessanten Geschichte und
wunderbaren Zeichnungen“, schreibt „Katjas Bücher und Rezepte“.
Weitere Infos unter www.biber-butzemann.de.
Alexandra Benke: „Geheimnis um den roten Kater – Ein München-Abenteuer“, ab 7 Jahren,
Hardcover, 128 Seiten, nachhaltig gedruckt, ISBN: 978-3-95916-044-5, 14,50 Euro

Erste Rezensionen
„Kater Batzi, seine Freundin Schnecki und alle anderen Katzen im Buch sind uns sehr ans
Herz gewachsen. Die vier Kinder tun wirklich alles dafür, dass das vermisste Katerchen
wieder heil nach Hause zurückkommt. Ein schönes Leseabenteuer in München, bei dem wir
sehr mitgefiebert haben, ob es am Ende ein Happy-End geben wird.“ Kidsandcats.de
„Dabei gelingt es der Autorin, in kindgerechter Sprache sowohl das Abenteuer zu erzählen
als auch die Sehenswürdigkeiten zu beschreiben und Wissenswertes zu vermitteln. So ganz
nebenbei zeigt sie die Freundschaft zwischen den Kindern und dass man gemeinsam vieles
erreichen kann. Und sie lässt uns an den Gedanken einer behüteten Wohnungskatze und
von Streunern teilhaben. (…) eine gelungene Mischung aus einer lustig-interessanten
Geschichte und wunderbaren Zeichnungen.“ Katjas Bücher und Rezepte
Die Autorin
Alexandra Benke hatte schon immer eine Schwäche für das Schreiben, den Zauber der
Natur und ihre Heimat Bayern. In ihren bislang vier Kinderbüchern hat sie ihre
Leidenschaften zusammengebracht und Abenteuergeschichten für Kinder mit viel
Naturmagie und regionalem Flair geschaffen. Die Lehrerin und Schulpsychologin lebt mit
ihrem Mann und ihren beiden Katzen in der Nähe des Ammersees. Tim, Rosalie, Lotta und
Xaver sind auch die Helden ihrer Bücher „Geheimnis um die Rauhnächte – Ein Jahr voller
Abenteuer in Oberbayern“, das im Fünf-Seen-Land spielt, „Geheimnis um die Wildtiere –
Abenteuer zwischen Tegernsee und Chiemsee“ und „Geheimnisse rund um das
Märchenschloss – Ein Bauernhof-Abenteuer im Allgäu“.
Der Verlag
Ferienzeit ist Lesezeit! In den Büchern des Kinderbuchverlags Biber & Butzemann gehen
junge Helden auf Reisen und erleben spannende Abenteuer in den beliebtesten
Urlaubsregionen Deutschlands. Die liebevoll illustrierten Geschichten vermitteln
kindgerecht interessantes Wissen über die jeweilige Region.

