Rezension: Jim ist mies drauf | SIKJM Schweizerisches Institut für Kinder und Juge... Seite 1 von 1

Jim ist mies drauf
Autor/in: Suzanne Lang (Text) | Max Lang
(Illustration)
Übersetzung: Aus dem amerikanischen Englisch von Pia
Jüngert.
Verlag: Loewe
Publiziert: 2020
ISBN: 978-3-7432-0669-4
Seiten: 32 S.
Schlagwörter: Freundschaft | Gefühle | Laune, schlechte

Rezension
Wer kennt es nicht? Mit dem falschen Bein aufgestanden, eine richtig schlechte Laune – und alle
um einen herum sind gut drauf? Genau diesem Gefühl haben sich die Geschwister Suzanne und
Max Lang kongenial in ihrem Bilderbuch «Jim ist mies drauf» angenommen und einen kleinen
Schimpansen namens Jim Panse zu ihrem Protagonisten gemacht. Jim ist wahrlich mies drauf
und durch nichts aufzumuntern. Weder sein bester Freund, ein Gorilla namens Nick, noch die
anderen Tiere des Urwalds sind in der Lage, Jims miese Laune zu vertreiben. Und sie bemühen
sich redlich, indem sie Jim zu allerlei Aktivitäten animieren. Doch nichts hilft, Jim bleibt mies drauf,
obwohl er vehement – und schliesslich brüllend – behauptet, keine schlechte Laune zu haben. Bis
sein bester Freund Nick mit einem ebenso verkniffenen Gesicht vor ihm steht und auch miese
Laune hat. Zusammen stellen sie fest, dass es völlig in Ordnung ist, auch mal schlechte Laune zu
haben. Und dass alles wieder besser wird.
Suzanne und Max Lang ist mit «Jim ist mies drauf» ein wunderbares Bilderbuch gelungen, an dem
im Sinne des All-Age-Konzeptes nicht nur junge, sondern auch ältere LeserInnen ihre Freude
haben werden. Mit zum Teil wenigen Strichen gelingt es ihnen, Jims Emotionen pointiert zu
veranschaulichen und zu vermitteln. Sie schaffen es zu zeigen, dass man Gefühle auch mal
rauslassen darf – und dass echte FreundInnen das verstehen. Ein wunderbares Bilderbuch über
den Umgang mit negativen und positiven Gefühlen!
Sabine Planka
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