Herrlichst skurriler Humor für Fans von Lemony Snicket oder Dickens "A Christmas Carol"
Der 14-jährige Rupert hat nicht viel zu lachen: Seit dem Tod seiner Eltern lebt er bei seinem fiesen Onkel Hartmut. Der
lässt keinen Tag verstreichen, ohne dem Jungen das Leben zur Hölle zu machen. Er droht zum Beispiel damit, Ruperts
geliebte Katze zu ersäufen oder sein teures Teleskop auf den Müll zu schmeißen. Rupert hat genug vom ständigen
Drangsalieren. Es muss endlich etwas passieren, und das lieber gestern als morgen. Allerdings braucht Rupert dringend
mehr als ein Wunder. Da fällt ihm die Annonce einer mächtigen Dschinna in die Hände: "Erfülle Ihre Wünsche! 100%
Erfolgsgarantie!" Kann das die Lösung sein? Entschlossen wendet er sich mit einer gewagten Forderung an die
Dschinna. Doch kein Wunschvertrag ohne gefährliche Nebenwirkungen.
"Nur Idioten lassen sich mit Dschinnen ein", pflegt die Dschinna Lilith Faramay zu sagen. Sie hat in den 273 Jahren
ihres Dschinnendaseins schon eine Menge gesehen. Doch ein 14-jähriger Junge, der plötzlich auf ihrer Türschwelle
auftaucht und sich den Tod seines Onkels wünscht? Und sich obendrein einfach nicht abwimmeln lässt? Das ist neu für
Lilith. Dieser Auftrag bedeutet Ärger. Noch zögert Lilith, Rupert zu seinem "Glück" zu verhelfen. Denn Mord ist eigentlich
nicht Teil ihrer Arbeit. Schließlich bietet sie dem Jungen einen Deal an: Rupert soll eine Woche lang als ihr Butler
arbeiten. Und wenn er danach immer noch nicht abgeschreckt ist, erfüllt sie ihm seinen Wunsch. Doch wie sagt Lilith
immer so schön? Traue niemals einem Dschinn ...
Literatur, die Kids noch breiter als ein Honigkuchenpferd zum Strahlen bringt - die Bücher von Jutta Ehmke machen
noch glücklicher als Schokolade. Von diesen kann man partout niemals genug bekommen. Es gibt keinen besseren
Grund, fortan seine Zeit nicht mehr vor dem Computer oder Fernseher oder am Smartphone zu verbringen. "Das
Wunschbüro der Lilith Faramay - Gewissensbisse garantiert!" beendet nach nur wenigen Sätzen jede Form von
Langeweile, verjagt darüber hinaus sowohl die kleinste als auch größte Laus auf der Leber. Solch ein Lesevergnügen
bringt einen schier zum Ausflippen. Die deutsche Autorin schreibt Jung und Alt, Groß und Klein ganz schwindelig. Nach
der letzten Seite, sogar noch Stunden später, ist man restlos begeistert.
Mit ihren Geschichten erfreut Jutta Ehmke Jungs, aber auch Mädchen ab zehn Jahren über alle Maßen, und das so
sehr, dass diese während der Lektüre vor lauter amüsantesten Lesespaß glatt von der Couch plumpsen. Dank "Das
Wunschbüro der Lilith Faramay - Gewissensbisse garantiert!" kommt richtig gute Stimmung in jedes Kinderzimmer,
außerdem ganz viel Hexhex. Die Story sprudelt nur so über vor Magie. Hier kennt die Phantasie kaum Grenzen,
genauso wenig wie die Lesefreude!
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