Mur ist anders
Der kleine Bär namens Mur will sich nicht auf den Winterschlaf vorbereiten,
denn seine Schlafgewohnheiten sind einfach anders. Und neugierig ist er
auch noch.
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Anne Vasko nimmt mit grobem Pinsel zumeist sehr wässrig
gestrichenes Papier, schneidet kleine Flächen heraus und klebt sie
so auf einfarbigen Karton (zumeist weiß), dass sich Bären ergeben, Baumstämme,
fliegendes buntes Herbstlaub. Mal fallen die Blätter und Samen langsam zu Boden,
mal wirbelt sie ein starker Wind in einer großen Spirale durch die Luft. Selten werden
die Flächen noch zusätzlich mit dünnem Farbstrich gestaltet.
Was für die Blätter gilt, machen auch die kleinen Beerenfrüchte, die fast kahlen
Birkenstämme geben Hinweise auf den Ort der Handlung, die ein wenig übertrieben
ist, denn allen Bären fallen schläfrig fast die Augen zu, während die ersten weiß
punktierten
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dunkelbraunen älteren Bären genauso wie für die helleren rotbraunen. Halt! Da reißt
doch tatsächlich einer neugierig seine Augen ganz weit auf und staunt über die Launen
der Natur, dass sogar sein schwarzes Maul offen stehen bleibt. Es ist Mur, der absolut
und überhaupt nicht müde werden will, sondern viel lieber die Änderungen im
Lebensraum erleben.
Die Texte nutzen zumeist eine weiße Stelle auf den Doppelseiten und sind sehr
lesefreundlich groß und mit Abstand gedruckt. Das lädt das schon kundige
Geschwisterkind ein, dem noch Kleinen den Inhalt vorzulesen, der allerdings nicht nur
chronologisch erzählt wird, sondern neben dem normalen Leben überhaupt auf die
Besonderheiten von Mur hinzuweisen. Es ist gar nicht schlimm, ein bisschen anders zu
sein als die anderen – und Neugier ist ein wichtiger Teil des Lebens!
Über einen QR-Code kann man kostenfrei den Zugang zu einer Mitmach-App zum
Buch erhalten, wenn man dafür das passende Gerät besitzt oder von jemandem
ausleihen kann.
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