Spuk hoch drei
Wenn jemand in Deutschland Erstlesern die perfekte Unterhaltungslekt?re bietet, dann Patricia Schr?der, die der
erfolgreichen Buchreihe "Erst ich ein St?ck, dann du" ihren Stempel aufgedr?ckt hat. Gleich drei Geschichten auf einen
Streich bekommt man mit dem sechsten Themenband geschenkt. Die Spukgeschichten sind extrem spannend zu lesen
und stecken trotzdem voller Gef?hl und Humor, sodass jede Seite zu einem freudigen Erlebnis bei Klein und Gro? wird.
Sch?ner und besser kann man Kinder nicht an die kunterbunte Welt der kurzweiligen Literatur heranf?hren. Da werden
selbst Lesemuffel zu ambitionierten B?cherw?rmern, die an diesem Kinderbuch ebenso ihr Vergn?gen haben werden
wie an den anderen B?nden der "Erst ich ein St?ck, dann du"-Reihe.
Luca, Julian und Selina sind alles andere als Angsthasen, aber bei Gespenstern h?rt der Spa? auf. Schlie?lich sind
diese bedrohliche Gestalten, die den Menschen nur B?ses m?chten und niemals etwas Gutes im Schilde f?hren. Doch
alle drei m?ssen schon bald erkennen, dass sie sich in dieser Sache geh?rig irren. Schlie?lich sind Geister friedfertige
Wesen, die vor dem Menschen und das Licht mindestens so viel Angst haben wie wir vor ihnen. Insbesondere Julian
muss diese Erfahrung machen, als er einem Geist in Not hilft. Aber auch Luca beweist Mut, indem er in der
Halloween-Nacht ein altes Spukhaus aufsucht. Und Selina w?chst ?ber sich selbst hinaus, als sie auf Schloss Polterfels
eine aufregende Spuknacht erlebt und den Jungs der 2a dabei beweist, dass sie schon ein ganz gro?es M?dchen ist.
Mutige Geisterj?ger haben an den gespenstisch-gruseligen Geschichten von Patricia Schr?der ihre helle Freude, denn
dieser sechste Themenband der Erstlesereihe "Erst ich ein St?ck, dann du" ist spannende Unterhaltung hoch drei. Die
Spukgeschichten sind aufregend und sorgen bei der Lekt?re f?r reichlich G?nsehaut - sowohl bei den lesenden Kindern
als auch beim ?lteren Vorleser. Nervenkitzel steht hier an erster Stelle, aber auch herzw?rmende Emotionen und
spritziger Humor sind hier zu finden, sodass f?r jeden etwas dabei ist. Nicht nur am Abend des 31. Oktobers wird man
dieses Kinderbuch gerne zur Hand nehmen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit (gut ausgestattet mit einer Taschenlampe)
wird man die knapp 100 Buchseiten verschlingen wollen. So macht Lesen wirklich Spa?!
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