Ein Mädchen auf ihrem Weg zu Weltruhm
Daisy ist zwar erst elf, aber es ist nie zu fr?h, um ein bekannter Star zu werden. Jetzt muss sie nur noch herausfinden,
worin ihr gro?es Talent liegt. Doch soweit soll es gar nicht kommen, denn Daisys Vater steckt mitten in der Midlife-Crisis
und macht mit seinen verr?ckten Ideen die ganze Familie verr?ckt. Die neue allerdings hat es echt in sich: Er hat es sich
in den Kopf gesetzt, als Entwicklungshelfer nach Afrika zu gehen und dort armen Kindern Lesen und Schreiben
beizubringen. Eigentlich kein Problem, wenn Afrika nicht ausgerechnet Tausende von Kilometern von Zuhause
wegliegen w?rde und Daisy nicht f?r den Traum ihres Vaters alle Freunde verlassen m?sste.
Zum Gl?ck ist die Elfj?hrige nicht auf den Kopf gefallen. Eine pinkfarbene Gitarre und ein Aufruf zum Battle of the Bands
sollen den Pl?nen von Daisys Vater ein schnelles Ende setzen. F?nfhundert (!) Pfund winken dem Gewinner - gen?gend
Geld, um den Kindern in Afrika unter die Arme zu greifen. Mit ihren Freunden Tom, Emma und Betty gr?ndet sie die
"Honey Badgers", mit denen sie im Handumdrehen einen Erfolg nach dem anderen feiern wird - davon jedenfalls ist
Daisy voll und ganz ?berzeugt. Doch zuerst muss sie erst einmal richtig Gitarre spielen k?nnen und ein guter Songtext
fehlt auch noch.
W?hrend Daisy mit ihren Band flei?ig ?bt, besucht ihr Vater kurzfristig Afrika, um alles f?r den kommenden Umzug
vorzubereiten. Die n?chsten Wochen m?chte er in Malawi verbringen und Land, Leute und Kultur besser kennenlernen.
Jetzt hat Daisy wirklich ein Problem: Wie um Himmelswillen soll sie die nahende Katastrophe noch abwenden?
Vielleicht gewinnt sie ja den Battle of the Bands und wird wom?glich noch ber?hmt - wenn es da nicht die supercoole
Band von Spike g?be, die "Smashed Bananas" ...
Cathy Cassidy versteht es, ihre jungen Leser mit einer guten Geschichte wunschlos gl?cklich zu machen. "Daisy Star
und die rosa Gitarre" steckt voller Komik und Herzensw?rme und ist zweifellos ein Hit bei Kids. Es macht unheimlich viel
Freude, dieses Buch zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Und das kommt nicht von ungef?hr: Daisy ist extrem
sympathisch und erobert in Windeseile die Herzen ihrer Fans. Ein begeisterter Anh?nger von der "Daisy Star"-Reihe
wird man sp?testens nach der Lekt?re sein. Die perfekte Mischung aus Gef?hl, Humor und m?chtig viel Schwung f?hrt
zu einem erstklassigen Vergn?gen, das man hoffentlich noch ?fters genie?en darf. Cathy Cassidy bringt Spa? in die
Kinderliteratur!
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