Amüsantester Lesespaß mit Eric Fail , nicht nur für Fans von "Gregs Tagebuch" zum Brüllen komisch
Eric Fail hat eine Gabe, auf die er gern verzichten könnte: Er zieht das Pech an wie ein Magnet das Eisen. Wenn
irgendetwas schiefgeht, kann man darauf wetten, dass es ihm passiert. Komischerweise ereignen sich die wirklich
schlimmen Sachen ausgerechnet immer dann, wenn eine bestimmte Person in seiner Nähe ist: Lara, die er heimlich
mag. Die halbe Schule steht auf sie, auch Kai. Beim Schulfest will Eric beweisen, dass er nicht der Freak ist, für den ihn
(fast) alle halten, und Kai ausstechen. Zuvor allerdings muss er ganz andere Herausforderungen meistern: unter
anderem die Französischarbeit nicht zu verhauen. Sonst bleibt er in der achten Klasse hängen. Eine mittlere
Katastrophe.
Als Eric ein Feuerzeug in die Hände fällt, mit dem er die Zeit zurückdrehen kann, will er seine verpatzten Situationen
rückgängig machen. Doch eins hat Eric nicht bedacht: Schlimmer geht immer! Das Spiel mit der Zeit führt von einem
Problem zum nächsten. Chaos ist vorprogrammiert. Aber zu seinem Glück weiß Eric mit Paul und Malte gute Freunde
an seiner Seite. Gemeinsam werden sie Kai und all den anderen schon zeigen, was eine Harke ist. Und dann ist da
noch Großcousine Melle, die seit kurzem in seinem Zimmer wohnt, während es sich Eric auf dem Dachboden gemütlich
gemacht hat. Zu viert reisen sie in der Zeit fröhlich vor und zurück, dabei durch so mancherlei Fettnäpfchen tappend ...
Amüsant-geniale Unterhaltung im Übermaß - in "Eric Fail - GehtÂ´s noch peinlicher?" wird der Lesespaß so richtig auf
die Spitze getrieben. Dank Dina El-Nawab wird selbst der schlimmste Büchermuffel zu einer eifrigen Leseratte. Denn
ihre Kinderbücher sind ein sehr viel besserer Zeitvertreib als stundenlanges Fernsehen und
Vor-dem-Computer/Smartphone-Hocken. Ihr neuestes bringt ordentlich viel Schwung in die ganze Wohnung. Hier wird
es ab der ersten Seite echt turbulent. Die deutsche Autorin bringt Kinder zum Strahlen, und außerdem zum Ausflippen
ob solch abgedrehten Lesewahnsinns. Ihre Werke machen noch glücklicher sowie süchtiger als Schokolade. Von
diesen wird einem ganz schwindelig.
Die Geschichten aus Dina El-Nawabs Feder sind so witzig, dass man nach nur wenigen Sätzen Muskelkater hat.
Während deren Lektüre hält es garantiert niemanden vor lauter Lachen und noch mehr Lesebegeisterung auf der Couch
oder dem Bett. "Eric Fail - GehtÂ´s noch peinlicher?" ist randvoll gefüllt mit spritzigem Humor und überraschender
Einfälle. Langeweile? Hier definitiv nicht!
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