Zwei spannende Geschichten der Ponygirls in einem Band
Emma, Leonie und Mia w?rden am liebsten den ganzen Tag mit ihren Ponys zusammen sein und st?ndig ausreiten.
Gemeinsam erleben sie die spannendsten Abenteuer und aufregendsten Geschichten. Diesmal erwartet die besten
Freundinnen gleich zweifacher Spa?, von dem man sich auch als Leser gerne anstecken l?sst. Geheimnisse wollen
gel?ftet und ein Hund muss gerettet werden. Alles f?ngt mit einem harmlosen Tagebuch an. Dieses haben die M?dchen
eher zuf?llig in einer alten Scheune gefunden. Darin ist von einem Schatz die Rede, der seit l?ngerem verschollen ist.
Die Ponygirls machen sich auf die Suche und bringen sich dabei in so manche Schwierigkeit.
Gef?hrlich k?nnten auch die Sommerferien am Meer werden. An der K?ste gibt es f?r Emma, Leonie und Mia einiges zu
entdecken und zu erleben. Doch pl?tzlich ist Hund Lucky verschwunden. Die Freundinnen machen sich Sorgen und
begeben sich auf die Suche. Dabei geraten die M?dchen pl?tzlich in gro?e Gefahr, denn Seel?wen und die Flut bergen
so manches Risiko. Die drei ignorieren die Warnungen und reiten geradewegs zum Drachenkopf. Dort ist einst ein
Wanderer ums Leben gekommen - ein Drama, das sich nun zu wiederholen scheint. Luckys Spur f?hrt die Ponygirls in
eine H?hle und in das Revier des ber?hmt-ber?chtigten Schmuggel-Per ...
"Abenteuer mit den Ponygirls" - f?r M?dchen ab sieben Jahren gibt es keine bessere und sch?nere Lekt?re als dieses
Kinderbuch von Ruth Gellersen. Mit viel Witz, Herz und Spannung erz?hlt die deutsche Autorin ihre Geschichten und
l?sst den Leser hautnah daran teilhaben. Man lacht mit ihnen, weint mit ihnen und fiebert mit ihnen mit, sodass es eine
einzige Freude ist, in diesem Buch zu schm?kern und darin zu versinken - solange, bis man alles um sich herum
vergessen hat. Dazu tragen auch die kunterbunten Illustrationen von Melanie Brockamp bei, die diesen doppelten
Lesespa? noch zus?tzlich verst?rken. Pferdefans k?nnen hier richtig etwas erleben!
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