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Pelle von Pimpernell ist ein Hund und der beste Freund seines Frauchens
Winnie. Sie ist das Wichtigste für ihn und er beschützt sie und ihre Familie,
wann immer es nötig ist. Und nur, weil er jetzt ein Geisterhund ist, wird er
damit ganz sicher nicht aufhören!
Die elfjährige Winnie von Pimpernell hat ein ganz besonderes Haustier: einen
Geisterhund! Blöd nur, dass sie nichts davon weiß. Stattdessen ist sie todtraurig
seit ihr geliebter Hund Pelle gestorben ist – nicht ahnend, dass er als Geist wiedererwachte. Aber auch Pelle ist untröstlich, denn er kann beim besten Willen keinen
Kontakt mehr zu seiner über alles geliebten Winnie aufnehmen. Zum Glück erhält
er bald die Unterstützung der G.V.S.: der Geister von Sternenblick! Bei dieser
Truppe – bestehend aus einer lesenden Gans, einem verrückten Äffchen, einem
eitlen Hasen und einem kämpferischen Hamster – handelt es sich um die ehemaligen Haustiere der von Pimpernells. Seit fast tausend Jahren wachen diese
treuen Gefährten schon über die Familie und ihr altes Herrenhaus Sternenblick.
Zumindest bei den praktischen Dingen des Lebens: TV-Fernbedienungen aus dem
Brotkasten retten oder undichte Stellen in der Decke beheben zum Beispiel. Wie
Pelle feststellen muss, sind die Geisterhaustiere nämlich alles andere als gruselige
Schreckgestalten, schließlich ist Spuken nur etwas für unhöfliche Menschengeister.
Bis Winnies Familie zum ersten Mal wirklich Hilfe braucht, denn ausgerechnet ein
waschechter Geisterjäger will sie aus ihrem Zuhause vertreiben, um daraus ein
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Filmsetting zu machen! Jetzt ist es wichtiger denn je, mit Winnie Kontakt aufzunehmen! So beginnen Pelle und die G.V.S. sich in „Geisterdingen“ fit zu machen…
Aus der Sicht des Geisterhundes erzählt Pelle von Pimpernell lustig und warmherzig von der innigen Freundschaft, die ihn mit seiner Menschenfreundin Winnie
verbindet und die alle Grenzen überwindet. Oder wie Geisterhamster Martin sagen
würde: „Die enge Verbundenheit ist ja nicht plötzlich verschwunden, nur weil man
so etwas Albernes wie den Tod erlebt.“ Das packende Kinderbuch besticht zudem
durch eine Fülle charmant-schräger, detailverliebter Illustrationen in geisterhaftem
Blau.
Claire Barker ist Schriftstellerin, auch wenn sie eine grauenhafte Handschrift hat.
Wenn sie nicht gerade Geschichten schreibt, verbringt sie ihre Tage damit, mit
Schafen zu ringen, Brennnesseln zu bekämpfen und vorwitzige Hühner einzufangen. Früher lebte sie auf einem Boot auf dem Kanal, mittlerweile bewohnt sie,
zusammen mit ihrer entzückenden Familie und einer Reihe von Tieren, einen
kleinen, chaotischen Bauernhof in England.
Ross Collins hat schon über hundert Bücher illustriert und bereits mehr als ein
Dutzend geschrieben. Einige seiner Werke haben blank geputzte Preise gewonnen, die er in einer Kiste im afrikanischen Swasiland aufbewahrt. Ross lebt in
Glasgow, zusammen mit einer merkwürdigen Frau und einem dummen Hund.
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