Von mutigen Prinzessinnen , hinreißenden Feen und geistreichen Detektivinnen
Kinderb?cher wie "Zauberhafte Vorleseabenteuer" sind nicht nur kleine B?cherw?rmer gedacht. Auch ?ltere Leser
haben hieran ihren Spa?, der allein dadurch vergr??ert wird, dass man die Geschichten mit jemanden, den man lieb hat,
teilen kann. Dabei kommt es keineswegs darauf an, ob die Lesedauer lediglich f?nf Minuten oder Stunden betr?gt.
Einzig die Lust, die Welt der Literatur mittels origineller, witziger und charmanter Geschichten zu entdecken, ist von
Bedeutung. Dementsprechend freudig taucht man hier in die 112 Buchseiten ein und erlebt bei der Lekt?re
phantastische und aufregende Episoden, die alles in den Schatten zu stellen verm?gen.
Mit einer Durchschnittsl?nge von f?nf Seiten liegen hier nun 17 zauberhafte Vorleseabenteuer vor, die wegen ihres
Gef?hls und frechen Grundtons von sich ?berzeugen und selbst Lesemuffel zu begeisterten Leseratten machen. Dabei
vermischen Autorinnen wie Ulrike Fischer, Dagmar Ho?feld und Luise Holthausen die Wirklichkeit mit einem Schuss
Phantasie, die schillernd ?ber den Seiten zu schweben scheint. Man trifft auf hinrei?ende Feen, tapfere
Wikingerm?dchen, kleine Zirkusprinzessinnen und geistreiche Detektivinnen und steht ihnen in ihren Abenteuern
treuergeben bei - bis es am Schluss dann hei?t: Auf zur n?chsten Geschichte.
So lustig die Texte sind, so wundersch?n anzuschauen sind die Illustrationen von Antje Flad, Pia Eisenbarth und
anderen K?nstlern, die sich hier einmal richtig austoben durften. Und genau das haben sie auch getan - wie man den
kunterbunten Zeichnungen eindeutig entnehmen kann. Damit entfachen sie bei Kindern die Lust, mehr entdecken und
tiefer in die jeweilige Geschichte eintauchen zu wollen. Das ist es, was ein gutes Kinderbuch ausmacht, denn f?r jeden
Geschmack wird hier etwas geboten - selbst f?r wagemutige Raufbolde, die eigentlich lieber Fu?ball spielen w?rden
statt dem Vorleser zu lauschen.
"Zauberhafte Vorleseabenteuer - F?r M?dchen" ist f?r die ganze Familie ein unverg?nglicher Spa?, von dem man
einfach nicht genug bekommen kann. Es sind Geschichten, die beweisen, dass M?dchen mindestens so stark und
tapfer sein k?nnen wie Jungs - ohne etwas dabei von ihrem augenzwinkernden Charme einzub??en. So ?hnlich
gestaltet sich auch das Vergn?gen, das man dank des Esslinger Verlages stundenlang genie?en darf. So sch?n kann
Literatur sogar f?r Kinder sein!
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