Gefahr im Verzug!
F?r die Freunde M?cke, Knochen und Pieps ist das Leben eine gro?e Herausforderung. Aber gemeinsam sind sie stark
und zeigen allen, was in ihnen steckt. Doch ihrem erbitterten Erzfeind Larry Harry und dem Deppen-Duo Jones & Jones
k?nnen sie nichts vormachen. ?berall, wo die "Furzkanone" und seine Freunde auftauchen, verbreiten sie Angst und
Schrecken - insbesondere bei M?cke, Knochen und Pieps, die am meisten unter Larrys Schreckensherrschaft zu leiden
haben. Wohl haupts?chlich aus diesem Grund verkriechen sich die Jungs am liebsten in ihr Baumhaus und t?fteln flei?ig
an ihrer neuesten Erfindung. F?r den gro?en Erfinderwettbewerb in der Schule basteln die Freunde an einem
Geisterdetektor, der Geister aufsp?ren und sichtbar machen kann.
Dumm nur, dass ausgerechnet Larry Harry davon erf?hrt und schon bald den Astralgraphen stiehlt. Nun m?ssen sich
M?cke, Knochen und Pieps dringend etwas einfallen lassen. Doch jeder Plan der drei Freunde l?uft schief! Aber
vielleicht kann ihnen ein Geist helfen. In der verwunschenen M?hle spukt angeblich seit vielen Jahren ein kleiner Junge,
der die Menschen verschreckt. Auch Larry Harry und Jones & Jones haben Angst vor dem Geist - eine gl?ckliche
F?gung, die M?cke, Knochen und Pieps unbedingt f?r sich nutzen sollten. Rein zuf?llig lernen sie den Geist Rufus
kennen und freunden sich mit ihm an. Und er tut den Jungs gerne den Gefallen, ihrem Erzfeind einen geh?rigen
Schrecken einzujagen - ein gewagter Plan, dessen Erfolg noch in den Sternen steht ...
Natale Ghents "Eierschlacht mit Furzkanone" ist ein geistreicher Spa?, den nicht nur Kinder lieben werden. Die
kanadische Autorin begeistert ihre Leser mit viel Humor, Gef?hl und Fantasie und schafft hier ein aufregendes Erlebnis,
das wahrlich absolute Spitzenklasse ist. Dieses Vergn?gen sorgt f?r Stimmung im Kinderzimmer und so manchen
Muskelkater, denn mit Lachattacken muss bei der Lekt?re gerechnet werden. Diesem Genuss k?nnen selbst
Erwachsene nur schwer widerstehen. Ghent schreibt am?sante Geschichten, die Jung und Alt, Gro? und Klein bestens
unterhalten und dem Leser eine gro?e Freude machen. "Eierschlacht mit Furzkanone" ist ein rasantes Abenteuer voller
Spannung und Witz und f?r Kinder ein echter Hit!
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