Ein Bärenspaß für kleine und große Kinder
F?r den Grizzly Louis Mpoint gibt es keinen sch?neren Ort auf der Welt als H?gelwald. Dort f?hlt sich der kleine B?r mit
extragro?em Herzen rundum wohl und gl?cklich. Nur manchmal ?berkommt ihn eine gro?e Traurigkeit - n?mlich immer
dann, wenn er an Prinzessin Limontje und ihre gemeinsame Zeit im Schloss denkt. Seit Jahren haben sich die beiden
nicht mehr gesehen und die Briefe werden immer sp?rlicher. Da trifft es sich gut, dass pl?tzlich ein Elefant in H?gelwald
auftaucht und ?berall Stimmung verbreitet. Georges ist alles andere als ein 08/15-Dickh?uter. Bereits seine Mutter trat
im Zirkus auf und gab ihre Kunstst?ckchen zum Besten - bis sie ein viel zu fr?her Tod ereilte. Vor diesem Schicksal
graut es Georges, der schon lange seine Flucht plant.
Eines Nachts ist es endlich soweit: Der Elefant kann sich von seinen Fesseln und aus dem K?fig befreien und freut sich
auf eine Zukunft in Freiheit. Gemeinsam mit seinem neuen Freund Louis Mpoint verbringt Georges eine richtig tolle Zeit
im H?gelwald. Und gemeinsam sehen sie dem n?herkommenden Trubel gelassen entgegen. Pl?tzlich tauchen weitere
B?ren beim Grizzly auf und planen die Gr?ndung einer Republik der Freien B?ren - allen voran Kareltje. Doch als die
Staatssicherheit davon erf?hrt, ist es mit dem Frieden vorerst vorbei. Prinzessin Limontje ist schon l?ngst kein kleines
M?dchen mehr, sondern gebietet seit dem Tod ihres Vaters ?ber Volk und Land. Da bleiben Probleme nicht aus ...
Henri van Daele ist mit "Die B?ren von H?gelwald" eine b?renstarke Freundschaftsgeschichte gelungen, die
vergn?glich, sehr lustig und trotzdem tiefsinnig ist. Dieses Kinderbuch spr?ht vor Witz und Gef?hl, sodass man von
dieser bezaubernden Lekt?re nicht genug bekommen kann. Die Fantasie des niederl?ndischen Autors kennt offenbar
keine Grenzen und vermag es sogar, den Leser anzustecken. F?r zus?tzliches Am?sement tragen die liebevoll
gehaltenen Illustrationen von Ute Krause bei. Sie machen die 250 Seiten zu einem wundervollen Genuss, der bis zum
Schluss anh?lt und auch lange nach dem Schm?kern nicht vergeht. Henri van Daele ist gro?artig darin, j?ngere Leser
ab acht Jahren mit Humor und reichlich Herz zu unterhalten und zu begeistern.
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