Ein Riesenspaß für Kinder , ihre Eltern und alle anderen
Neben Otfried Preu?ler und James Kr?ss geh?rt Max Kruse zu den bedeutendsten Kinderbuchautoren der
Nachkriegszeit. Bis zum heutigen Tag verzaubert er mit seinen spannenden Geschichten die j?ngere Generation und
schenkt ihr wundervolle Unterhaltung, von der man sich w?nscht, dass sie niemals vergehen m?ge. Entsprechend viel
Spa? und Freude hat man bei der Lekt?re von "Ich und du und M?llers Kuh und 1000 Kaffeebohnen", in dem die
sch?nsten Geschichten und Gedichte des deutschen Schriftstellers vereint sind. Allein die Episoden von Urmel aus dem
Eis lohnen sich einer Entdeckung, die durch die originellen Illustrationen von Christine Brand eine zus?tzliche
Aufwertung erf?hrt. Das m?chten nicht nur Kinder genie?en, sondern auch Erwachsene werden jede Seite von "Das
gro?e Max Kruse-Buch" genie?en wollen. Lohnen tut es in jedem Fall!
Es ist ein Wiedersehen mit alten Freunden und zugleich ein Treffen mit neuen - der vorliegende Sammelband ist wie ein
gro?es Meet and Greet, bei dem Kinder ihre geliebten Helden abermals in Aktion erleben d?rfen. Gedichte und
Geschichten befl?geln die Fantasie und lassen diese wie einen bunten Funkenregen erscheinen, dem es an nichts
mangelt. Gef?hl, Witz und jede Menge Aufregung machen die Lekt?re von "Ich und du und M?llers Kuh und 1000
Kaffeebohnen" zu einem abwechslungsreichen Vergn?gen, bei dem man mal Tr?nen lachen, aber auch vor lauter
Spannung Fingern?geln kauen darf, ohne von anderen seltsam angesehen zu werden. Hier haben ganz besondere
Stars ihren Auftritt. Und diesen m?chte - und sollte - man jede Sekunde genie?en. Dieser Spa? erfreut n?mlich Herz und
Seele.
Die Fans von Max Kruse wissen, was f?r einen wertvollen (Vor-)Leseschatz sie mit "Ich und du und M?llers Kuh und
1000 Kaffeebohnen" in die Hand bekommen. Alle anderen werden gleichfalls dieses Buch lieben und beh?ten wie das
edelste Juwel, das mit der Sonne um die Wette strahlt. Begeisterung f?r Literatur macht sich w?hrend der Lekt?re breit
und wird Kinder in Entz?ckung versetzen. Die farbenfrohen Illustrationen von Christine Brand tragen ihren Teil dazu bei.
Sie hauchen jeder Geschichte und jedem Gedicht Leben ein und machen sie zu einem fesselnden Erlebnis, das f?r
viele Dauerl?chler verantwortlich sein wird. Hier schlagen Kinderherzen h?her und auch Eltern werden Freude beim
Lesen und St?bern empfinden. Solch ein Buch verstaubt nicht im B?cherregal, sondern bleibt die ganze Zeit - ?ber
viele, viele Jahre - drau?en liegen. Danke daf?r!
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