Alles Gut - Die Geschichte von Leonies Umzug
(L. Axster)

„Ich will nicht umziehen“ – jetzt steht es also fest: Leonie muss mit ihrer Mutter umziehen, und zwar
nach Istanbul. Und das, obwohl sie kein Wort Türkisch kann! Eine neue Stadt, eine neue Straße, eine
neue Sprache, neue Menschen. Alles neu.
Die Kisten sind bereits gepackt, doch am liebsten würde Leonie diese wieder auspacken. „Alles soll
bleiben wie es war!“ – Leonies Gedanken kreisen, was wohl passieren wird in der neuen Stadt, auf
wen sie treffen wird, wer dort noch wohnen wird… Während ihre Gedanken kreisen, beginnt auch ihre
Hand mit dem Stift zu kreisen. Sie kritzelt wütend auf dem Küchentisch herum und kritzelt sich dabei
in die neue Welt hinein. Vor allem kritzelt sich in das Haus Nummer 17 hinein – dort wird sie nämlich
im zweiten Stock wohnen. Im ersten Stock wohnen Fidan (links) und Suzan (rechts). Bevor die drei
Mädchen aufeinandertreffen, bereiten Fidan und Suzan bereits alles für Leonies Ankunft vor, und jede
mit einer eigenen Taktik: Fidan baut sogleich ihr Zimmer um, um Platz für Leonie zu schaffen, damit
sie sich auch richtig wohl fühlt. Und Suzan rechnet einmal alles durch, ob auch wirklich Platz für „die
Neue“ im Haus ist. Doch eines ist sicher: Für alle drei wird vieles anders werden.
Dieses dynamische Bilderbuch führt uns ein in die Gedankenwelt, in die Ängste und Erwartungen
eines Mädchens, das vor einem Umzug steht. Die prägnanten, aussagekräftigen und lebendigen
Sätze und Dialoge, der Autorin Lilly Axster, in die unter anderem auch türkische Wörter gekonnt
eingestreut sind, werden wunderbar passend vereint mit den dynamischen Illustrationen von Christine
Aebi, auf denen immer wieder spannende Kleinigkeiten zu entdecken sind. Hervorzuheben ist auch
die auf der letzten Seite abgedruckte „Leonies wichtige-Wörter-Liste“, in der die ersten wichtigen
Wörter auf Deutsch sowie Türkisch inklusive der Aussprache aufgelistet sind.
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