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Von Beke Heeren-Pradt

IDSTEIN - Ein Museumsbesuch mit Folgen – so könnte die Überschrift des fantastischen
Kinderbuches auch heißen, das Autorin und Illustratorin Nina Dulleck am Dienstagmorgen
den Zweitklässlern der Grundschule Auf der Au vorstellte. Da ist der „Außerirdische Miep“,
der wie viele irdische Kinder auch eigentlich keine Lust hat, mit seinem Vater ins Museum
zu gehen. Doch dann passiert es: In der langweiligen Abteilung „Interstellares Sein und
Schein“ stößt er neben lauter ausgestopften außerirdischen Wesen auf den quicklebendigen
„Pastatiden“ Nudel, der sich ihnen auch noch gleich als Haustier anschließt und das
Verlassen des Museums zu einer Flucht vor den Wächtern werden lässt, die ihn eigentlich
ausstopfen wollen.

Ganz schön verrückt, was da so alles zwischen Planeten, Kometen und Trabanten passiert,
wie „Miep“ und sein Vater mit dem Raumgleiter Fluxer durch die Galaxien rasen und auf
menschliche Astronauten treffen, auf große Weltraummüllhalden ausweichen, gerade noch
einem „Auffliege-Unfall“ entgehen, während das Familienmobil Kakao serviert und
anschließend nach dem dringend benötigten Toiletten-Kometen sucht.

Dass „Miep“ drei Augen, sein Vater einen Rüssel als Nase hat und sein neues Haustier

Nina Dulleck inmitten der Zweitklässler der Grundschule Auf der Au. Foto: wita/Mallmann
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Nudel grün ist und im Dunkeln leuchtet, das können die Idsteiner Schüler den
außergewöhnlichen Zeichnungen von Nina Dulleck entnehmen, die ein wichtiger Bestandteil
des Buches sind. Während der Lesung werden die bunten Bilder des Buches auf das
Smartboard projiziert und die Kinder zeigen sich fasziniert von den Einfällen der Autorin,
die die Illustrationen ihres Buches natürlich selbst gemacht hat. Nina Dulleck erzählt, wie
sie auf die Idee der außerirdischen Familie mit dem Haustier Nudel gekommen ist. Eine
fliegende Nudel am heimischen Esstisch ihrer eigenen Familie mit drei Kindern habe sie
inspiriert und dann habe sie sich überlegt, wie denn eine solche fliegende, lebendige und
außerirdische Nudel aussehen könnte, die zur Gattung der „Pastatiden“ zählt, und wie
außerirdisches Familienleben überhaupt aussehen könnte.

Auf dem Flipchart entstehen Gesichter und Tiere

Der Förderverein der Grundschule ermöglichte die kurzweilige Lesung für die zweiten
Klassen, die in Zusammenarbeit mit dem Hexenbuchladen organisiert wurde. Im Anschluss
daran ist es die Illustratorin Nina Dulleck, die den Schülern noch eine kurze Zeichenstunde
gibt und ihnen zeigt, wie sie selbst ihrer Fantasie freien Lauf lassen und auf einfache Weise
lustige Figuren zeichnen können. Mit wenigen gekonnten Strichen entstehen auf dem
Flipchart die unterschiedlichsten Gesichter und Tiere – zum Vergnügen der Kinder, die
gleich dem professionellen Vorbild nacheifern.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

Mehr erfahren

Winterzeit ist Schnupfenzeit. Wenn die Nase mal
wieder verstopft ist und nichts mehr geht, ist das
nicht nur anstrengend für Sie, sondern auch für
Ihre Nase. Zeit, sie in die wohlverdiente
Winterpause zu entlassen. Mit diesen einfachen
Tricks atmen Sie wieder durch.
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Wiesbaden: Paketzu-
steller in Schwalba cher...
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Jugendamt Idstein
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