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Chaos in Bad Berleburg
Kleine Ursache, große Wirkung! Was alles passieren kann, wenn 
jemand achtlos eine Bananenschale wegwirft! Das erklärt Lotta ihrem 
kleinen Bruder Hubert, der genau das gerade getan hat.  Beide ha-
ben einen Heidenspaß an dem Szenario, das sich vor ihrem inneren 
Auge auftut: Ein Mann gleitet auf der Schale aus und versucht sich 
im Fallen an einer Leiter festzuhalten, auf der ein Maler mit seinem 
Farbeimer steht. Die Leiter kippt, der Farbeimer stülpt sich über den 
Kopf eines Radfahrers, der nun blind weiterfährt, die Bananenschale 
fliegt einer älteren Dame ins Gesicht; sie stolpert, und, und und ... 

Am Ende einer Kette von Unfällen steht ganz Bad Berleburg Kopf: 
Die Feuerwehr kommt nicht durch zu einem brennenden Haus, die 
Tiere aus dem Zoo sind ausgebrochen, mehrere Autos sind ineinan-
der gefahren, ein Rettungshubschrauber kreist über der Stadt, King 
Kong turnt im Hintergrund – pure Anarchie. Doch dieses Chaos ist 
sehr fröhlich, denn endlich tritt einmal ein, was normalerweise nicht 
»geht«, endlich ist etwas los, und niemand kann so recht etwas 
dafür. Und alles ist ganz logisch, eins ergibt sich aus dem Anderen. 
Dieses farbenfrohe, turbulente Bilderbuch ist ein großer Spaß für 
kleine und große Kinder! 
 
 

 

 

 
Weitere Informationen
Wenn Sie an einem Interview mit Lilli L’Arronge oder Bildmaterial für 
Ihre Besprechung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Lena 
Hammerschmidt:
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Die Autorin:
Lilli L’Arronge, geb. 1979 als Christine 
Goppel, studierte Visuelle Kommuni-
kation an der Bauhaus-Universität in 
Weimar und zog dann nach Münster, 
um Illustratorin zu werden. Sie illustriert, 
gestaltet und schreibt Bücher für Kinder 
und Erwachsene. Und wenn noch Zeit 
ist, macht sie auch mal ein Animati-
onsfilmchen – gelegentlich sogar fürs 
Fernsehen.
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