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NINA: Maya, wie würdest du die Bücher jemandem beschreiben, der sie noch nie gesehen hat?
MAYA: Das sind Bücher in denen es um Lego® Star Wars geht.
In einem geht es um Jedi und Sith, das gefällt mir gut. Im anderen
Buch geht es um Droiden-Geschichten. Ich denke es sind Selbstlesebücher, aber man könnte sie auch vorgelesen bekommen.
NINA: Was gefällt dir an den Büchern besonders gut?
MAYA: Dass es verschiedene Geschichten da drin gibt und das
die immer so lustig sind. Und, dass es vorne immer so Beschreibungen gibt, über den Jedi-Orden zum Beispiel.
NINA: Gibt es etwas, das dir an den Büchern nicht so gut gefällt?
MAYA: Manchmal gab es Wörter, die ich nicht so gut verstanden
habe. Und die Droiden Geschichten fand ich ein bisschen langweiliger als die Geschichten von Yoda und Darth Vader.

RIESEN LESESPASS

LEGO® STAR WARS™
D

NINA: Sind die Bücher eher für Jungs oder Mädchen?
MAYA: Die sind für beide. Star Wars kann ja jeder mögen. Und die
Bücher zu lesen macht bestimmt allen Spaß.

Ihr seht, Maya ist begeistert von den Büchern und auch die kleine
Schwester (4) findet es toll die schönen Illustrationen anzuschauen.
Mir ist sofort die hochwertige Qualität der Bücher positiv aufgefallen. Das Hardcover hat eine leichte Prägung, wodurch z.B. Yoda
eine leichte 3-D Haptik hat, wenn man darüber streicht. Das Papier
der Seiten ist auch sehr schön fest und wird mit Sicherheit eine
Menge Umblättern von Kinderhänden aushalten. Die Geschichten
sind für Erstleser angemessen lang bzw. kurz und auch die Schriftgröße sorgt für schnelle Erfolge beim Lesen.
Inhaltlich sind die Geschichten nicht ganz so witzig, wie beispielsweise der Lego® Batman Film, haben aber auf jeden Fall den Lego®-typischen Humor und die unvorhersehbaren Details und
Wendungen. So fällt beispielsweise ein Sith während des Lichschwertkampfes in eine Kiste mit Krönchen und eins bleibt auf
seinem Kopf sitzen, wodurch er fortan nicht mehr mit „Inquisitor“, sondern „hübsche kleine Prinzessin“ angesprochen wird.
Darüber lachen die Mädchen jedes Mal. Ich kann die Bücher
wirklich empfehlen und ich denke, wir werden in Zukunft noch
weitere Lego® Star Wars Bücher lesen.

NINA: Wie gefällt dir das Aussehen der Bücher?
MAYA: Die sehen schön aus. Man kann auch die Wörter gut lesen und die Bilder sind auch schön. Das mit Yoda und Darth Vader
gefällt mir besonders gut.

er Verlag Armeet bietet eine große Auswahl an Lego®-Büchern, darunter auch die beiden Star Wars Erstleser-Bücher
„Zwei Seiten der Macht“ und „Heldengschichten mit R2-D2 und
C-3PO“. Beide Bücher wurden von Maya (7) ausgiebig gelesen
und in einem kurzen Interview besprochen.

LEGO® Star Wars™ Zwei Seiten der Macht
Junge Jedi können in diesem dicken Lesebuch in die Welt der Sterne
und Planeten eintauchen. Dabei lernen sie die helle und die dunkle
Seite der Macht kennen und begleiten die sagenumwobenen Helden
Yoda und Darth Vader auf ihren Abenteuern.

NINA: Sind die Bücher auch was für Kinder, die Star Wars noch
nicht kennen?
MAYA: Ja, die sind auch gut um Star Wars kennenzulernen. Da
wird auch viel erklärt damit man alles versteht.

Beide Bücher umfassen fünf bzw. sechs abgeschlossene Geschichten auf 96 Seiten im Hard-Cover, aufgelockert durch
handgemalte farbige Illustrationen. Eine Einführung und ein
Glossar zu den wichtigsten Begriffen der Star Wars-Welt machen
auch Neulingen den Einstieg leicht. Die Bücher sind für 9,99€ im
Handel erhältlich.

LEGO® Star Wars™ Heldengeschichten mit R2-D2 und C-3PO
Kleine LEGO® Star Wars™ Fans erfahren in diesem Lesebuch alles über die großen Abenteuer der beliebtesten Droiden der Galaxis.
Fünf abgeschlossene Geschichten erzählen von den waghalsigsten
Manövern und gefährlichsten Missionen des mutigen Droiden-Duos
R2-D2 und C-3PO.

NINA: Wie lange hast du gebraucht um ein Buch zu lesen? Und
wirst du die Bücher mehr als einmal lesen?
MAYA: Weiß ich nicht... vielleicht eine Woche? Ich werde die Geschichten auf jeden Fall öfter lesen. Am besten gefällt mir die Geschichte „Fang den Jedi“. Da geht es um (Star Wars) Rebels und die
ist so witzig und die habe ich auch schon oft gelesen.
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