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Artur und Ananas

#LeseChecker*in – einfach Spaß haben!

Spannende Leichtleser-Geschichte um zwei ungleiche Freunde von

Wortakrobatin Uticha Marmon

Artur Nasemann hat nur einen einzigen Wunsch: Er möchte einen Hams-

ter. Doch sein Vater leidet an einer schlimmen Tierhaarallergie und so geht

Artur an seinem Geburtstag leer aus. Da taucht auf einmal ein frecher Wel-

lensittich auf, der sich selbst als Ananas vorstellt. Denn er kann sprechen!

Und nur Artur versteht ihn. Der denkt sich sofort „Lieber einen Vogel in der

Hand, als einen Hamster auf dem Dach“, und schmuggelt Ananas mithilfe

seiner beiden Schwestern an ihren Eltern vorbei. Arturs Vater reagiert

zwar sofort mit heftigen Niesattacken auf den heimlichen Gast, aber Ana-

nas schafft es immer wieder, sich schnell wie ein Blitz außer Sicht zu brin-

gen - und dabei für einiges Chaos zu sorgen.

Während Arturs kleine Schwester Mopsi ganz verzückt von dem Wellensit-

tich ist, der eine ausgeprägte Vorliebe für verdrehte Sprichwörter hat, ahnt

die vorlaute Radau-Marie sofort, dass Ananas etwas zu verbergen hat.

Und tatsächlich: Bald schon lungert ein gesuchter Juwelendieb vor dem

Haus der Nasemanns herum und versetzt Ananas in Panik. Als der Dieb

dann auch noch versucht, bei der Familie einzubrechen, müssen sich alle

zusammentun, um den Verbrecher dingfest zu machen!

Gemeinsam mit der rüstigen Oma Kieselbart von nebenan schaffen Artur

und seine Familie es, den Dieb festzusetzen. Der verrät, dass Ananas sein

ehemaliger Komplize ist, der das Diebesgut des letzten Raubzuges behal-

ten hat, bevor er zu Artur kam.

Am Ende wird natürlich alles gut: Ananas darf den Ring behalten, der sich

als Erbstück von Oma Kieselbart herausstellt, zwei Polizisten führen den

Juwelendieb ab, und Artur kann sich endlich über ein Haustier freuen,

denn Allergie hin oder her: Auch sein Vater weiß, dass Artur und Ananas

nichts mehr trennen kann!
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Uticha Marmon: Artur und Ananas Seite 1/2



© Gabi Waldmann

AutorIn

Uticha Marmon, geboren 1979, studierte Dramaturgie, Literaturwissen-

schaft und Pädagogik in Mainz, Wien und München. Sie arbeitete als Thea-

ter-Dramaturgin und war einige Jahre als Lektorin und Regisseurin bei ei-

nem großen Hörbuchverlag tätig, ehe sie sich selbstständig machte. Seit-

dem schreibt sie Kinderbücher, produziert als Dramaturgin und Regisseurin

Hörbücher und Hörspiele und engagiert sich in der Lese- und Zuhörförde-

rung.

IllustratorIn

Elli Bruder, geboren 1980 in der Pfalz, hat schon als kleines Mädchen ger-

ne Bildergeschichten gezeichnet. Seit dem Studium in Schottland und Frei-

burg arbeitet sie als Grafikerin/Illustratorin. Sie lebt mit ihrem Mann und ei-

nem Stall voller Tiere am Ratzeburger See in Norddeutschland.
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