Exposé

Marvin Hai
von Heidrun-Auro Brenjo
Marvin Hai ist die Geschichte der 7-jährigen Lilli, die mit ihren 4 Geschwistern und
ihrer Mutter in einer Kleinstadt wohnt.
Zwei Geschwister sind jünger und zwei älter als sie.
Es ist Ferienzeit. Lilli und ihre Geschwister Paul, Selma, Adam und Lena verbringen
den verregneten Sommer ohne Aussicht auf eine Urlaubsreise überwiegend in der
Wohnung.
Weil die meisten Kinder mit ihren Eltern nach Spanien fahren, soll auch Lilli nach den
Ferien der Lehrerin von ihrem schönsten Erlebnis erzählen.
Wie soll sie von Spanien erzählen, wenn sie noch nie dort gewesen ist. Was soll sie
nur machen?
An einem regnerischen Ferientag denkt sich Lilli eine Geschichte zu einem
Haifischfoto aus, das sie in einem Kinderlexikon findet. Sie träumt sich in die
Unterwasserwelt und stellt sich eine Haifischfamilie vor. Sie hält sich eine Muschel
ans Ohr, um das Meeresrauschen zu hören. Plötzlich nimmt der soeben
ausgedachte Haifischjunge Marvin Kontakt zu ihr auf. Die Muschel ist ein Geschenk
des Vaters. Sie wird zum Telefon zwischen ihr und Marvin.
Marvin lebt in Lillis Fantasiezeit, in der die Fische Arme und Beine haben.
Mit seiner Familie, seinen Freunden und anderen Fischarten gibt es eine Menge zu
erleben auf dem Meeresgrund.
Weil Marvin hinter ein Geheimnis gekommen ist, beschließen sie gemeinsam erst
das Rätsel zu lösen und dann Spanien zu finden.
Marvin Hai wird aus Lillis Sicht geschildert und als Erzählgeschichte erlebt.
In kleinen Kapiteln wird z.B. von Alfred dem Regenwurm erzählt, der in Gefahr gerät
weil ein Angler ihn als Köder benutzt; dem Zauberer, der Marvin von großen Ängsten
befreit; die bunte Schlange die ihre Farben verliert und viele andere Geschichten für
Kinder.
Ebenso wird von Lillis Alltag mit ihren Geschwistern erzählt, die nicht immer so nett
sind mit ihr.
Auch die Scheidung der Eltern und die neue Frau des Vaters ist ein Thema.
Marvin Hai und Lilli ist eine Geschichte mit spannenden Abenteuern unter und über
Wasser mit denen sich Kinder identifizieren können.
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