Fußball ist das Leben
Eigentlich sollten die Sommerferien f?r Pablo und Arian die sch?nsten bislang werden. Schon seit Wochen freuen sich
die Jungs auf einen Abenteuerurlaub, in dem M?dchen nichts zu suchen haben. Angeln, zelten und Fu?ball spielen - so
sollten die n?chsten zwei Wochen in L?ttenhoop aussehen. Aber dann kommt alles anders als gedacht, denn Arian
passiert beim Fu?balltraining ein Malheur: Er verletzt sich am Kn?chel und muss seinen Fu? f?r die n?chste Zeit
stillhalten. Nun bleibt Pablo wohl oder ?bel nichts anderes ?brig, als allein mit seiner Mutter und deren Freund Holger
gen Norden zu d?sen. Doch bei ihm zu Hause wartet schon der zweite Schock, denn Holger kann berufsbedingt nicht
verreisen. Nun ist Pablo endg?ltig aufgeschmissen.
Im Urlaubsort muss Pablo mit der Tatsache klarkommen, dass es dort vor M?dchen nur so wimmelt. Seiner Meinung
nach ist das weibliche Geschlecht zickig und schlecht im Fu?ball. Aber Rettung ist in Sicht - in Form von Willi, Oskar
und Hassan. Die drei Jungs sind f?r Pablo echte Helden, denn sie verstehen es, Spa? im Leben zu haben. Sie helfen
Pablo auch dabei, den M?dchen die Stirn zu bieten, denn nur gemeinsam sind sie stark. Ein spannender Wettbewerb
soll die Entscheidung bringen, wer das st?rkere Geschlecht ist: Jungs oder doch die M?dchen? Nur so viel sei dazu
verraten: Fu?ball spielt dabei zwar eine Rolle, aber nicht die wichtigste ...
"Jungsspa? und M?dchenpanik" ist ein turbulenter Spa?, dem Martin Klein mit seiner locker-leichten Schreibe einen
ganz eigenen, wunderbaren Anstrich verleiht. Das Kinderbuch des deutschen Autors ist f?r den Leser ein gro?es
Vergn?gen, denn hier darf man ein aufregendes (Urlaubs-)Abenteuer live miterleben. Mit viel (Wort-)Witz und Tempo
wird eine Geschichte erz?hlt, die voller Gef?hl steckt und so Kindern eine unverg?ngliche Lekt?re schenkt. Dabei trifft
Martin Klein mitten ins Schwarze. "Jungsspa? und M?dchenpanik" verspricht eine abwechslungsreiche Lekt?re, die an
Charme, Schwung und Geistreichtum kaum zu ?berbieten ist. Solch ein gutes Kinderbuch geh?rt in jedes B?cherregal!
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