Hier geht tierisch die Post ab!
Kleine M?dchen lieben Pferde - und insbesondere Geschichten, in denen diese vierbeinigen Tiere die Hauptrolle
spielen. Davon wei? auch der Ravensburger Buchverlag, der Kinder mit "Pferdegeschichten" zum Lesen animiert und
restlos begeistert. Die B?cher aus der Erfolgsreihe "Leserabe" sind nicht nur f?r Anf?nger ein Hit, der am?sante
Unterhaltung pur schenkt und dem Leser ein gl?ckliches L?cheln ins Gesicht zaubert. Nach der Lekt?re kann es
durchaus passieren, dass man sich auf die Suche nach der n?chsten Koppel macht, um dort ebenfalls ein aufregendes
Abenteuer zu erleben - und au?erdem ganz viel Spa?!
Vier Geschichten ?ber den besten Freund kleiner M?dchen bereiten dem Leser gro?e Freude, die am besten
stundenlang anhalten sollte. Ramona beispielsweise erweist sich Retterin in der Not und bringt ein verirrtes Fohlen
wieder zur?ck zu seiner Familie. Sophie hingegen ist entt?uscht, dass sie die ganzen Ferien daheim verbringen muss,
w?hrend alle ihre Freundinnen wegfahren. Doch zum Gl?ck bleibt sie nicht lange alleine: Ronja ist genauso
pferdeverr?ckt wie sie. Aber nicht nur M?dchen k?nnen von den Vierbeinern nicht genug bekommen, sondern auch ein
Junge namens Lars, der seine M?hren am liebsten mit Rasmus teilt. Und dann ist da noch Amelie, die sich mit Saphir
anfreundet und fortan nur noch mit ihm reiten m?chte.
Julia Boehme erfreut die jungen Leser mit Geschichten voller Herz und Humor und vertreibt dank ihrer
"Pferdegeschichten" die Langeweile am Nachmittag. Dieses Buch ist ein echter Allrounder: Es bietet nicht nur
wundervolle Unterhaltung, sondern f?rdert dar?ber hinaus das Leseverst?ndnis, steigert die Lesemotivation, erh?ht die
Konzentrationsf?higkeit, verbessert die Lesekompetenz und trainiert das sinnerfassende Lesen. Und au?erdem ist es
wegen der Illustrationen von Dorothea Ackroyd auch eine kleine Augenweide, die man gerne betrachtet und zuweilen
bestaunt. Danke daf?r an den Ravensburger Buchverlag, der aus Lesemuffeln leidenschaftliche B?cherratten macht.
Hier ist der Spa? n?mlich ganz gro?!
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