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Dem freundlichen Schlappohr-Hund Walter geht
nichts über ein gemütliches Zuhause. Er liebt sein
Regal mit der hübschen Dekoration, er liebt seine
gepunktete Tischdecke und seinen herrlichen
Garten. Sein größter Stolz ist die neue Teekanne mit
drei rosa Herzen drauf. Was gibt es Schöneres, als in
einem so gepflegten Zuhause Besuch zu empfangen? Walters beste Freundin Daisy, ein quirliges
Eichhörnchen, kommt ein wenig zu früh. Er ist mit
seinen Vorbereitungen noch gar nicht fertig, aber

Wirbelwind Daisy platzt geradezu vor Hilfsbereitschaft. Nach einer gemeinsamen Tasse Tee machen
die beiden sich an die Arbeit. Leider führt Daisys
Übereifer von einer Panne zur nächsten. Walter lässt
sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Als Daisy
beim Abwasch auch noch seine geliebte Teekanne
zerbricht, ist das Chaos perfekt. Schließlich schickt
er sie zum Karottengießen in den Garten, da kann ja
nicht viel schief gehen…

Slapstick in
Bilderbuchformat
Walter kriegt Besuch ist eine kleine, unspektakuläre
Geschichte, die von zwei genial gestalteten Hauptcharakteren lebt, dem friedlichen Hund Walter und
dem speedigen Eichhörnchen Daisy. Mit leichter
Hand gezeichnete Illustrationen, knappe Dialoge und
die pointierte Erzählung lassen den „ganz normalen
Wahnsinn“ des Alltags, der im Chaos zu versinken
droht, so richtig spürbar werden. Die perfekte
Situationskomik, bei der die jungen Zuschauer_innen in der Rolle der wissenden Betrachter_innen
über die Serie von Pannen so richtig lachen können,
hat echt filmische Qualitäten. Zum Beispiel, als Daisy
in der Schluss-Sequenz den Garten unter Wasser
setzt, während der nichts ahnende Walter im Haus
wieder Ordnung ins Chaos zu bringen versucht.
Kinder sind mit häuslichen Tätigkeiten wie Staubsaugen, Putzen und Abwaschen aus dem eigenen
Alltag vertraut. Dieser Wiedererkennungswert wird
am Beispiel all der Hoppalas, die Daisy und Walter

passieren, noch getoppt. Abgesehen von dem
Riesenspaß, den dieses humorvolle Bilderbuch
bereitet, ist das Motiv der Freundschaft zwischen
zwei ungleichen Freunden ein höchst unterhaltsamer Appell für mehr Gelassenheit und Toleranz.
Paula Metcalf ist Autorin mehrerer Kinderbücher. Sie
studierte Illustration an der Anglia Ruskin University
und war unter anderem Stipendiatin am Roald Dahl
Museum. Sie lebt und arbeitet in Cambridge. Walter
kriegt Besuch ist das erste ihrer Bücher, das auf
Deutsch erscheint.
(https://www.magellanverlag.de/kreative/illustratoren )
Rezension unter:
https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/
lese-und-medienempfehlungen/buch/3098/

