Keine Chance den Tierschändern!
Sammy Wiese (8) hat mit seinem Haustier, einem Goldhamster namens Raffi, unglaublich viel Spa?. Der kleine Nager
ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn er spielt wie kein Zweiter Fu?ball und kann Schmuggelware besser
erschn?ffeln als der beste Sp?rhund. Doch es gibt Probleme: Eines Tages findet Sammy seinen geliebten Freund
schlapp in dessen K?fig. Der Tierarzt gibt dem Jungen nicht viel Hoffnung, denn nur eine Bypass-Operation kann Raffi
noch retten. Aber zum Gl?ck hat Helene Wiese, Sammys Mutter, ein Herz f?r den Goldhamster. Sie kratzt die gesamten
Ersparnisse zusammen und rettet so Raffis Leben. Aber auch sie hat nicht voraussehen k?nnen, welche Folgen diese
Entscheidung noch haben wird.
Auf dem Heimweg vom Tierarzt wird Raffi entf?hrt. Der T?ter ist f?r seine Skrupellosigkeit bekannt und kann Hamster
?berhaupt nicht leiden. Rocky Granata ist gerade erst aus dem Gef?ngnis entlassen worden und kann es mit den
krummen Dingern einfach nicht lassen. Diesmal z?hlt Raffi zu seinen Opfern. Der Goldhamster muss um sein Leben
f?rchten, denn der Schmuggler ist nicht unbedingt f?r seine N?chstenliebe bekannt. Einzig Sammy kann seinem
Haustier noch helfen. Er macht sich auf die Suche nach Raffi und bekommt dabei tatkr?ftige Unterst?tzung durch seine
gro?e Schwester. Am liebsten w?re ihm allerdings sein Vater. Doch der ist f?r die Organisation "?rzte der Welt" gerade
in Afghanistan ...
Turbulente Kinderkrimis wie "Rettet Raffi!" sind von gro?er Seltenheit und f?r junge Leser ein gro?es Vergn?gen, das
Herz und Nerven Genuss pur bereitet. Schauspielerin Bettina Kupfer und Grimme-Preistr?ger Arend Agthe schaffen
einen am?santen Spa?, der bei Kindern extrem gut ankommt. Die Geschichte, die sich hier entspinnt, steckt voller
Gef?hl, fesselnder Spannung und spritzigem Witz - die perfekte Mischung, um grauen Nachmittagen einen ordentlichen
Klecks Farbe zu verleihen. Das erfreut sogar Erwachsene ?ber alle Ma?en. Nicht zuletzt auch wegen Kristina Kn?chel,
die mit ihrem Hamster-Daumenkino f?r zus?tzliche Freude sorgt. "Rettet Raffi!" unterh?lt mit Herz und Humor!
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