Manchmal gehen Träume in Erfüllung
Der Wunsch nach einem Kind ist auch in der Tierwelt nicht von unbedeutender Rolle. Lilli L?Arronge wei? davon und hat
dies in ihrem neuen Bilderbuch "Wunschkind" zum Thema gemacht. Eine originelle Geschichte voller Herz und
Illustrationen, die einfach herrlich anzusehen sind - diese Mischung befl?gelt beim Betrachter und (Vor-)Leser die
Fantasie und wei? auch ?ber l?ngere Zeit zauberhaft zu unterhalten. Das ruft nicht nur bei Kindern Begeisterung aus.
"Wunschkind" l?sst Tr?ume in Erf?llung gehen und ist der Garant f?r einen Spa?, der origineller kaum sein k?nnte.
Eichh?rnchen und Rotkehlchen sind traurig, denn alle um sie herum haben eine Familie - nur sie sind allein und ohne
Kinder. Doch dann kommt den beiden eine gro?artige Idee: Sie bauen ein Nest. Mit ein wenig Geduld werden auch sie
bald Eltern eines s??en Kindes sein. Die Tage vergehen und nichts geschieht - bis eines Morgens das Wunder
geschieht. Sie haben ein Ei und sind dar?ber ?bergl?cklich. Doch damit fangen die Probleme an: Das Ausbr?ten ist gar
nicht so leicht wie gedacht. Eichh?rnchen und Rotkehlchen trotzen Wind und Wetter und werden daf?r belohnt. Das
K?ken ist genauso, wie sie es sich immer gew?nscht haben. Ihr Gl?ck scheint perfekt...
Lilli L?Arronges Bilderbuch "Wunschkind" bietet nicht nur jede Menge Spa?, sondern besitzt zudem einen hohen
Niedlichkeitsfaktor, der durch die liebevollen Illustrationen noch verst?rkt wird. Die Geschichte steckt voller Herz und
macht Kinder ab drei Jahren unglaublich gl?cklich. Bereits das Cover weckt die Lust darauf, die Seiten entdecken zu
wollen. Mit kr?ftigen Farben und geschickten Pinselstrichen entstehen Bilder, die sehr atmosph?risch sind und die
Geschichte auf wundervolle Art tragen. Auch der Vorleser wird an diesem Buch seine Freude haben, denn es bereitet
Vergn?gen bis zur letzten Seite. Das macht die B?cher der deutschen Autorin zu etwas Einzigartigem, das man
unbedingt genie?en sollte.
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