Jubel , Trubel , Heiterkeit
Das Fest der Feste kann zuweilen zu einer nervenaufreibenden Sache werden - besonders dann, wenn man ein
Mitglied der Familie Poneleit ist. Jedes Jahr zu Weihnachten geht es bei ihnen drunter und dr?ber. Das ist auch dieses
Mal nicht viel anders, denn bei vier Kindern herrscht immer Jubel, Trubel und Heiterkeit in den vier W?nden. Da sind die
achtj?hrigen Zwillinge Max und Maxine, die immer nur Unfug im Kopf haben, ihre ?ltere Schwester Lisa, die seit
neuestem als Vegetarier f?r das Recht der Tiere k?mpft, und die kleine Klara, die sich bei all diesem Chaos kr?ftig
am?siert. Gut, dass wenigstens Mama und Papa hier den ?berblick behalten - allerdings nicht f?r lange Zeit.
Der Weihnachtsbaum ist so gut wie geschm?ckt. Es fehlt einzig die Spitze. Nachdem Max sie selbst nach eifrigem
Suchen partout nicht aufst?bern kann, macht sich sein Vater daran, diese zu finden. Was er allerdings nicht ahnt: Der
Haufen Seidenpapier, unter dem sich die Christbaumspitze versteckt h?lt, liegt nur einen Fu?tritt von seiner Leiter
entfernt. Ein falscher Schritt macht dieses filigrane St?ck zu einer kaputten Spitze. Zum Gl?ck hat er nicht die Hamster
entdeckt, die niemand vor der Bescherung sehen darf. Obelix und Gutemiene sollen als Haustiere die Familie
bereichern. Doch sie sind nicht die einzige ?berraschung an diesem Tag.
Derweil fechten Mama Poneleit und Lisa in der K?che einen anderen Kampf aus. Die Zubereitung des
Weihnachtsessens fordert all ihre Kr?fte, denn ein Suppenmassaker bringt die Pl?ne der beiden Frauen in ernste
Gefahr. Seitdem Lisa vergessen hat, beim Mixen der Suppe den Deckel festzuhalten, sieht es in der K?che aus wie im
Saustall. Nun muss nicht nur in Windeseile geputzt werden, sondern auch Maxines gebrochener Engelsfl?gel repariert
werden. Einzig Klara hat solche Sorgen nicht. Sie erlebt bei all dieser Hektik einen wunderbaren Spa? und bringt mit
ihrem L?cheln jeden zum Strahlen.
"Ach du kr?meliger Pfefferkuchen" ist der spannendste, witzigste und turbulenteste Adventkalender, den Kinder sich zur
Weihnachtszeit nur w?nschen k?nnen. Anu Stohner erz?hlt in 24 Kapiteln eine originelle Geschichte, die das Herz
erw?rmt und letztendlich gl?cklich macht. Die Seiten verstecken f?r den Leser so einige ?berraschungen, die an
Einfallsreichtum kaum zu ?berbieten sind. Hier entz?ndet sich ein Riesenspa?, der Kurzweile bringt. Zu einem
Augenschmaus wird "Ach du kr?meliger Pfefferkuchen" durch die Illustrationen von Hildegard M?ller. Sie sind ganz im
englischen Stil gehalten und deshalb purer Genuss. Da glaubt man glatt ein Buch von Eva Ibbotson vor sich liegen zu
haben.
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