Ein Abenteuer im Meer
Seit Februar 2010 sorgt die kleine Meerprinzessin Pimpinella f?r ziemlichen Trubel im Ozean. Sie ist zehn, als sie eine
Einladung zum Muschelfest bekommt und daf?r ihre geliebte Mutter verl?sst. Inzwischen hat die Nixe so einige
Abenteuer - insgesamt sind es zw?lf an der Zahl - erlebt und ein Ende ist nicht in Sicht. Haie ergreifen bei ihrem Anblick
die Flucht und der Graue K?nig vor ihr gro?e Angst. Immer mit dabei ist ihr Freund Herkules. Das Seepferdchen kann
nichts verschrecken und k?mpft stets Seite an Seite mit Pimpinella gegen das B?se. Auch in "Kleine Meerprinzessin auf
gro?er Fahrt" f?rchtet er keine Gefahr. Das und viel mehr machen Usch Luhns Kinderbuch zu einem traumhaften
Schm?ker voller Spannung und mit einer F?lle an Emotionen.
Aufregung im Muschelschloss, denn das allj?hrliche Sommerfest lockt die Meeresbewohner von nah und fern. Die
kleine Meerprinzessin Pimpinella freut sich besonders doll auf dieses Ereignisse - sogar so sehr, dass sie freiwillig die
Einladungskarten den G?sten ?berbringen m?chte. Endlich ist im Meer wieder etwas los und die Nixe ist hautnah dabei.
In Begleitung mit dem Postfisch macht sie sich auf dem Weg zu den entlegensten Winkeln des Meeres und erlebt dabei
allerlei Abenteuer, die es ziemlich in sich haben. ?berall lauern Gefahren, sodass Pimpinella stets auf der Hut sein
muss. Aber es gibt auch einiges zu entdecken - unter anderem ein versunkenes Piratenschiff, das einen gro?en Schatz
birgt. Jetzt muss dieser nur noch gehoben werden ...
Meerprinzessin Pimpinella k?nnte glatt als Arielles kleine Tochter durchgehen. Ihre Abenteuer sind spannend zu lesen
und machen einfach gro?en Spa?, den man am liebsten immer wieder erleben m?chte. Usch Luhns Geschichten um die
freche kleine Nixe wecken die Lust auf gute Literatur und sind ein Hit bei Kids. Auch ihr Kinderbuch "Kleine
Meerprinzessin auf gro?er Fahrt" ist ein Vergn?gen sondergleichen und verzaubert kleine M?dchen mit viel Charme und
Gef?hl. Hier m?chte man gerne bei der Lekt?re stundenlang verweilen, denn die Seiten sind wie das Portal in eine
andere Welt. Und man wei?, dass diese Traumreise so schnell nicht zu Ende gehen wird. Ein Genuss ist dieses
(Vor-)Lesebuch in jedem Fall - und eine wundersch?ne Einladung in die kunterbunte Welt der Fantasie, die Jung und Alt
auch diesmal begeistern wird.
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