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Corrigan, Sophie. Keine Bösen Tiere. Ravensburger Verlag GmbH. Ravensburg. 2022. 160 S. EUR 14,99 

Hinterhältige, Gefährliche, Böse, Faule, Dumme, Angsteinflößende Tiere – eine Erfindung des 
Menschen – lehrreiches und aufklärendes Kinderbuch 

Viele Tiere haben einen schlechten Ruf. Kennst du einige? In diesem Buch von Sophie Corrigan 
werden die Vorurteile aufgeräumt und einiges richtiggestellt. Fakten statt Vorurteile. „Auch Füchse 
haben Gefühle.“ 

Das Buch ist im Hardcover herausgegeben und sehr robust hergestellt. Die Illustrationen sind 
wundervoll bunt, detailreich und dynamisch gezeichnet. Die insgesamt 38 Tiere auf je zwei 
Doppelseiten werden im Buch vorgestellt. Dabei stehen auf der ersten Doppelseite die Vorurteile um 
dann auf der folgenden widerlegt bzw. mit Fakten richtiggestellt zu werden. In kleinen 
Textbausteinen und Sprechblasen stehen hier die Facts und Vorurteile. Ab und an wird der Leser 
direkt angesprochen. Buhh! 

Bei den Tieren handelt es sich sowohl um bekannte als auch exotische oder unbekannte Tiere. 

Ein großartiges Buch mit einem großartigen Gedanken. Die lustigeren Seiten sind die Vorurteile bzw. 
auch teilweise Wahrheiten. am besten finden wir das Gruslige. Da konnten wir gut rumSPINNEN 
dabei. „Wenn ich dich steche, kommen meine Freunde und stechen dich auch.“ 

Die Bilder sind locker und fluffig und machen Laune. Sie unterstützen den Text und man lernt neue 
Facts. 

"Ihr behauptet, wir wären gruselig, gefährlich, wuselig, eklig, scheußlich und absolut hässlich." Ja 
irgendwie macht dieses lesen Spaß. Dann kommen die Umwandlungen und Fakten, die coolen, 
niedlichen und nützlichen und schönen Seiten der Tiere. 

Spinnen, Katzen, Vampirfledermäuse, Schlangen, Hyänen, Geier und Füchse, Wespen, Ameisen, 
Motte, Mäuse und noch mehr. Bekannte, exotische, kleine und große Tiere. Eine fantastische 
Sammlung. Ja die Fakten fanden wir teils nicht so lustig und spannend wie die Vorurteile. "Ich bin 
überall. Im Gras? Na klar. Auf dem Baum? Oh ja. In deinem Klo? Aber hallo!" Na, welches Tier ist das 
wohl? "Ich bin eben fies und gemein." 

Toll, aber auch erschöpfend mit der Zeit. Das sind schon viele Tiere. Wer hat wohl einen ekligen 
rosafarbenen Schwanz? 

Einige "Vorurteile" stimmen ja auch irgendwie, oder? 

Es geht spannend und lustig weiter. bekanntes und neues und auch Tiere, die man nicht sofort auf 
dem Bildschirm hat. Die Vorurteilstexte sind weiter viel lustiger zu lesen. 

"Ich bin klein, aber fies." Das Wies-el. 

Die Vorurteile sind spannend und teils denken wir immer noch einige stimmen doch irgendwie. Bei 
den positiven Dingen können wir nicht mit allem mitgehen. Vogelscheuchen beindrucken Krähen 
nicht und sie greifen nur an, wenn sie Babys haben. Oder wieso sollte man Angst vor einem Orca 
haben? Schon mal neben einem geschwommen? Es gibt doch oft solche und solche Möglichkeiten ... 
Es sind uns ab und an zu viele Verallgemeinerungen drin und damit wieder subjektive Wertungen wie 
Vorurteile.  



Unser absoluter Favorit war der Mistkäfer - wir haben ordentlich gelacht. Du kannst dir sicher nicht 
vorstellen warum? Kacke!  

Der letzte Teil geht ebenso im selben Muster weiter wie vorher und es kommen spannende Tiere 
dazu. Die Qualle, der Anglerfisch, der Komododrache, der Tintenfisch uvm. Interessante Tiere bis zum 
Schluss. 

Zum Abschluss gibt es noch zwei Seiten Schwierige Wörter wie Aquatisch, Kommunizieren, 
Navigation, Schleim usw. mit kurzer Erläuterung. So passt das Buch für die kleinen und auch die 
großen Kinder bis ca. 10 Jahren sehr gut. 

Ein Buch was man nicht so einfach mal weg liest, sondern täglich mit neuen Facts entdecken und 
lesen kann. 

Ich zerkratze alles … … vor allem deine Lieblingssachen! Na, wer ist das wohl? Die schwarze Katze? 

Die Kinder fanden es toll, ich habe mich mit der Zeit mehr gelangweilt. 

4 fiese gruslige unvorstellbar fürchterliche faule Eier für dieses lange wurmartige Buch mit so süßen 
kuschligen und geschmeidigen Tieren- das riecht superlecker! Määäh 

"Genug geredet. Zeit, um wild auf dem Fußboden herumzurennen!" kleine Maus. Quak. 


