Dreimal Spaß , Spannung und Gefühl
Wenn sie den Namen Otfried Preu?ler h?ren, denken Erwachsene sofort an ihre Kindheit und an R?uber Hotzenplotz,
Krabat und die dumme Auguste. Alle B?cher des deutschen Autors sind inzwischen Klassiker und erfreuen auch nach
vielen Jahrzehnten zahllose Kinder durch originelle Geschichten, denen es weder an Witz und Herz noch an Spannung
fehlt. Dank dem Carlsen Verlag darf man dreimal mehr Freude erleben als sonst. "Der kleine Wassermann", "Die kleine
Hexe" und "Das kleine Gespenst" sind Spa?garanten, die nicht nur unglaublich gut sind, sondern au?erdem exzellente
Unterhaltung ?ber einen l?ngeren Zeitraum bieten. Das macht Preu?ler so einzigartig und seine Werke zum zeitlosen
Kult in vielen Kinderzimmern. Drei B?nde in einem Schuber und das f?r einen unschlagbar g?nstigen Preis - da
bekommen sogar Eltern leuchtende Augen.
Der kleine Wassermann f?hrt am Grund des M?hlenweihers ein Leben ganz nach seinem Geschmack. Gemeinsam mit
seinem Vater oder mit seinem Freund, dem Karpfen Cyprinus, geht er oftmals auf Entdeckungsreise und erlebt dabei
ein Abenteuer nach dem anderen. Dabei lernt er sein Zuhause besser kennen und trifft auf Menschen, die ihn in ihr
Herz schlie?en. Doch wenn der Winter kommt, ist es mit dem Spa? erst einmal vorbei, denn dann geht die
Wassermannfamilie schlafen. An alles andere als Schlaf denkt die kleine Hexe. Sie w?nscht sich nichts mehr, als mit
den gro?en Hexen auf dem Blocksberg herumfliegen zu d?rfen. Bei diesem Versuch allerdings wird sie entdeckt und
ger?t so in gro?e Schwierigkeiten. Zum Gl?ck ist nicht alle Hoffnung verloren: Erst wenn sie ausreichend gute Taten
vollbringt, darf sie bei der Walpurgisnacht mitmachen.
Ein Abenteuer der ganz anderen Art erwartet das kleine Gespenst. Zwar liebt es sein Leben auf Burg Eulenstein, aber
sein Wunsch, die Welt einmal bei Tageslicht zu sehen, l?sst es nicht mehr los. Und eines Tages ist es endlich soweit:
Statt zur Geisterstunde erwacht es mittags. Doch damit sind so einige Probleme verbunden: Das kleine Gespenst wird
nach der Erkundung der Burg am Tage von einem Sonnenstrahl getroffen und verf?rbt sich schwarz. Eher zuf?llig
landet es in der Kanalisation und von dort in die Stadt Eulenberg. Dabei erkennt es, dass es auf Burg Eulenstein doch
recht sch?n war, und will dorthin zur?ck. Den R?ckweg zu finden erweist sich allerdings als schwierige Aufgabe. Und
nicht nur das: Das kleine Gespenst versetzt auch die Bewohner von Eulenberg in Angst und Schrecken. Ob das noch
ein gutes Ende nimmt? Man darf jedenfalls gespannt sein.
Unb?ndiger Lesespa? erfasst Kinder wie Erwachsene, die im Herzen jung geblieben sind, wenn sie diese Box mit "Der
kleine Wassermann", "Die kleine Hexe" und "Das kleine Gespenst" zu Gesicht bekommen. Es gibt keinen besseren
Kinderbuchautoren als Otfried Preu?ler. Was er mit seinen Geschichten geschaffen hat, geht ?ber kurzweilige
Unterhaltung weit hinaus. Dreimal darf man bei einem Abenteuer teilnehmen, das fantastisch gut ist und des ?fteren ein
L?cheln auf die Lippen zaubert. Wahrlich gro?artig wird das Vergn?gen durch die Illustrationen von Franz Josef Tripp
und Winnie Gebhardt, die Preu?lers "Kinderromane" im Bild exzellent unterst?tzen. F?r alle Sinne wird hier ein Genuss
geboten, bei dem man stundenlang verweilen m?chte. Besser kann man es kaum machen!
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