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Verwechseln ähneln, oder exotische Tukane, deren quietschgelbe Schnäbel

zwischen den bunten Blüten und Blättern des urwalds nicht auffallen, wei-
rere Themen sind die Tarnung von Tierkindern und die Funktion des vinter-
fells.

Jede Doppelseite zeigt mehrere Beispiele, die Steffen walentowitz sehr ge-
"konnr 

ur,ä äsrheriscLiin einer Mischiechnik aus Bleistift, Bunrstift und zar-

ten Aquarellfarben illr.rstriert har, Die kurzen,.zum Teil als.Fragen.formu-
lierten'Erläuterungs!exte werden auf den ausklappbaren rechten. Seiten,der

Doppelseiren durÄ zusätzliche Informationen ergänzt. H.inter diesen Klap-

p.n uerrt..k.n sich auch die Antworten auf die vorangehenden_Fragestel-

iunn.n. Inssesamt bietet dieses Tierbuch einen sehr gelungenen Einstieg in
Veein 

"sp^nn.n"des Thema.
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Barbara Haiduck hat künstlerische Fotografie
studiert und diese ästhetische Perspektive spie-
gelt sich deutlich in ihrem in der Sparte Papp-

6ilderbuch auffallenden Debüt wider.
Der Text ist in knappe, unspektakuläre Reime

gefasst: ,,Der Hund bellt wau ri'au' Die Katze
i-chnu.rt miau." Die eigentliche Raffinesse
steckt in den Bildern. Altelsentsprechend hat

Haiduck sie klar und einfach aufgebaut; die

Überraschung offenbart sich in der naturalis-
cischen Deutlichkeit der Tierillustration, un-
i.iutillig.- Verzicht auf jede Niedlichkeit. Diese genauen-Tierdarstellungen
^^--. ^:^ :- -^-- ,,-.--"^t:^.ll;^l-. ^^llooio'ra Rilrlrärrme: Teils werden abs-serzt sie" in ganz unrerschiedlich collagierte Bildräume: Teils werden

irakt .rlerislch Hinrergründe angedeuier, Gegenstände schwarz-weiß ko-

piert ins Bild gesetzt, öder nach Eric Carles Vorbild aus Mustern Formen

gestaltet,
tli, ihr., kombinierten Collagetechnik und den perspekti"ischen Anschnit-

ren bringt Haiduck eine ungJwöhnliche ästhetische vielfalt und einen fei-

nen viti in die zum Teil un-glaublich bunte, ästhetisch dagegen eher eintö-

iig. Sp.r,. pappbilderbu.h. lOi. Biene s'mm.r her'm. Der Fisch, der bleibt

,,,i*Ä. Die Euie macht huhu - und was machst du?" Die Ietzte Seite ziert

.ir. ipi.g.lfolie, die einlädr, unter mimis.chem Einsarz auszuprobieren, wei-

che Ltickä im Reich der Tierlaure unenrdeckr geblieben sein könnte, Oe
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