Ein Schatz für große und kleine Leser
Von diesem Autor sollte in jeder heimischen Bibliothek mindestens ein Buch stehen. Er ist der unangefochtene
Kinderbuchautor, der mit seiner lebendigen Fantasie seinen jungen Lesern einst ein ?u?erst wertvolles Geschenk
gemacht hat - n?mlich traumhafte, verr?ckte und erstaunliche Unterhaltung, die sogar bei Erwachsenen mehr als einmal
ein L?cheln hervorzaubern wird. Die Rede ist von niemand geringerem als Roald Dahl, einem gro?artigen Autor, der mit
seinen Geschichten f?r stundenlangen Spa? sorgt und Tr?ume zu Gebilden der Realit?t macht. Oder gibt es jemanden,
der nicht glaubt, dass irgendwo auf der Welt Willy Wonkas Schokoladenfabrik Gro? und Klein rundum gl?cklich macht?
Wohl kaum, denn Dahls Fantasie kennt keine Grenzen - so wie auch "Die gro?e Roald Dahl Schatzkiste", die f?r
wundervolle Unterhaltung sorgt.
Auf 350 Buchseiten begegnet man allen skurrilen Figuren, denen Roald Dahl jemals Leben eingehaucht hat. Da gibt es
beispielsweise den fantastischen Mr. Fox, die Umpa-Lumpas und die kluge Matilda, die allesamt mit ihrer
unverwechselbaren Art f?r jede Menge Aufregung und reichlich Erz?hlstoff sorgen. Dieses reich illustrierte Kinderbuch
ist wahrlich eine Traumreise, bei der der Leser eigenen Gedanken nachh?ngen und andere weiterspinnen kann - ohne
Gefahr zu laufen, fr?her oder sp?ter die Lust an diesem aufregenden Spiel zu verlieren. Diese Flucht in anregende
Fantasiewelten ist ein besonderes Geschenk an das Kind und an Erwachsene, die sich im grauen Alltagseinerlei noch
ein St?ck jugendlichen Leichtsinn in ihrem Herzen bewahrt haben. Und allein das ist bereits absolut wundervoll.
So ganz nebenbei tut man mit dem Kauf von "Die gro?e Roald Dahl Schatzkiste" eine gute Tat, denn zehn Prozent der
Autorentantieme kommen dem Roald-Dahl-Wohlt?tigkeitsverein zugute. Tausenden von Kindern, die an neurologischen
oder Blutkrankheiten leiden, kann so geholfen werden. Das ist ein ehrendes Anliegen, das jeden von uns betrifft und
deshalb unbedingt unterst?tzt werden sollte. Wenn man dann auch noch so exzellente Unterhaltung bekommt wie mit
Roald Dahls genial-komischen Geschichten, dann gibt es keinen Grund mehr zum Z?gern. Hier macht Literatur nicht nur
Spa?, sondern dient auch noch einem guten Zweck - ein kostbarer Schatz, der lange Zeit seinen einzigartigen Zauber
ausstrahlen wird.
Roald Dahls Geschichten sind zeitlose Klassiker, die bereits viele Generationen von Kindern begl?ckt und um den
Schlaf gebracht haben - und noch unz?hlig weitere Generationen werden. Ihre Magie, ihr unschlagbarer Witz und ihre
?berw?ltigenden Emotionen machen jede Lekt?re zu einem berauschenden Erlebnis, dem selbst Erwachsene sich nicht
entziehen k?nnen. "Die gro?e Roald Dahl Schatzkiste" ist wahrlich Kunst, die unerreicht bleibt und trotzdem spa?ige
Unterhaltung am laufenden Band zu bieten hat. Davon will man als Leser lange zehren - besonders dann, wenn man
Quentin Blakes einfallsreiche Illustrationen in Augenschein nimmt.
Die Zeichnungen sind der Spiegel von Roald Dahls Fantasie, die hier Grenzen ?berschreitet und Kinder auf eine
abenteuerliche Fahrt durch die Geschichtenwelt nimmt. Das macht dieses Kinderbuch zu etwas ganz Besonderem und
zu einer Pflichtlekt?re f?r Gro? und Klein.
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