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Produktbeschreibung:
Rico ist fünf Jahre alt und liest sehr gerne. Sein Lieblingsthema sind Tiere. Da er nicht immer
zufrieden ist mit dem, was Bücher und Erwachsene über Tiere sagen, macht er sich auf
Wanderschaft. Er will die Tiere, über die er gelesen und gehört hatte, treffen und mit ihnen
sprechen. So trifft er eine Feldmaus, das Wiesel, die Weinbergschnecke, Ameisen, Rehe, eine
Biene, einen Feuersalamander und schließlich den mächtigen Adler, der ihn wieder nach
Hause bringt.
Rezension von Elisabeth Pichler.
Der neugierige kleine Rico interessiert sich für Tiere, doch die Erwachsenen haben keine

Zeit, ihm all seine Fragen zu beantworten. So macht er sich auf den Weg, um die Tiere selbst
zu befragen. Freundlich stellt er sich vor: „Ich bin Rico und komme aus der Stadt. Ich will die
Natur erkunden und Freunde finden.“ Ob Feldmaus, Wiesel, Weinbergschnecke oder Ameise,
sie alle geben gerne Auskunft über ihren Alltag und über die Gefahren, von denen sie bedroht
werden. Die erste Nacht so ganz alleine im Wald ist für Rico etwas bedrohlich. Doch in der
Morgendämmerung trifft er auf ein scheues Reh und alle Angst ist verflogen. Den Höhepunkt
der abenteuerlichen Wanderschaft stellt wohl sein Flug auf dem Rücken eines Adlers dar.
Ein liebevoll gestaltetes Buch mit zauberhaften Bildern zum Selberlesen und Vorlesen für alle
kleinen Tierfreunde.
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