Die Traurigkeit des Herzens
Lange hat Mo gehofft, dass ihr Vater seine Drohung nicht wahr macht und sie die geliebte Fox Street nicht verlassen
muss. Dort kennt sie alle Menschen und dort lebt ihre Mutter weiter. Doch leider wird ihre Hoffnung j?h zerst?rt, als Mos
Vater am anderen Ende der Stadt ein nettes H?uschen f?r sich und seine zwei M?dchen findet. F?r Mo ist der
Augenblick des Abschieds gekommen. Schweren Herzens sagt sie ihrer besten Freundin und den Nachbarn "Tsch?s!"
und w?nscht sich dabei ein baldiges Wiedersehen. Aber im Umzugsstress ist keine Zeit f?r einen Besuch in der Fox
Street. Stattdessen muss sich Mo erst einmal mit der Situation abfinden und f?hlt sich so einsam und verloren wie nie
zuvor.
Mo wei? nicht mehr weiter - zumal ihr der Vater in dieser Zeit keine sonderlich gro?e St?tze ist. Mit der Er?ffnung eines
eigenen Gesch?ftes hat er alle H?nde voll zu tun und dementsprechend kein offenes Ohr f?r die Probleme und Belange
seiner ?ltesten. Zum Gl?ck geschehen im Leben aber immer wieder Wunder, die die Sorgen vertreiben und Hoffnung
geben auf eine sch?nere Zukunft. Ein kleiner L?gner, eine geheimnisvolle Waschsalonbesitzerin und ein Schneesturm
im Fr?hling - die Welt steckt voller Sonderbarkeiten, die erst noch entdeckt werden m?ssen. Nach einem harten Kampf
ist Mo endlich bereit, ihr Herz f?r das Neue zu ?ffnen und eine weitreichende Entscheidung f?rs Leben zu treffen ...
"Willkommen im Mondstrahlhaus" ist eine ber?hrende Geschichte, der Autorin Tricia Springstubb kraft ihrer Worte viel
Gef?hl einhaucht. Dieses Kinderbuch ist etwas ganz Besonderes: ein kleiner Schatz, der das Herz bewegt und den
Leser gl?cklich macht. Fantasie und Witz erschaffen eine Lekt?re, die nicht nur Zehnj?hrige erfreut. F?r Erwachsene ist
diese Geschichte ebenfalls ein unvergessliches Vergn?gen, das einen l?cheln l?sst und zu Tr?nen r?hrt. Die
US-Amerikanerin schreibt zutiefst menschlich und vertreibt mit "Willkommen im Mondstrahlhaus" die Sorgen des Alltags
- wenigstens f?r wenige Stunden. Dieses Buch sollte man unbedingt in vollen Z?gen genie?en, denn es bereitet gro?es
Vergn?gen en masse.
Susann Fleischer 16.04.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

