Eine Reise in eine andere Welt
Isabella "Isi" Alessandra Bernstein freut sich f?r ihr gro?e Schwester Mellie. Nach harten K?mpfen und vielen Problemen
wird diese n?mlich ihren Traumprinzen heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren und alle sind kurz
vor dem Durchdrehen. Auch Isi bleibt davon nicht verschont. Eigentlich wollte sie ihrer Mutter nur einen Gefallen tun, als
sie mit Pudel Paulchen die "P?tifuhrs" abholt. Aber stattdessen beginnt mit diesem Ausflug das wohl gr??te Abenteuer
im Leben des kleinen M?dchens. Auf dem R?ckweg von der Konditorei n?mlich werden Isi die leckeren K?stlichkeiten
von zwei b?sen Jungen gestohlen. Und als w?re dies noch nicht schlimm genug, trifft sie in einer Rumpelkammer auf
einen merkw?rdig aussehenden Jungen.
Wu Dudummenuss hat tanzende Sommersprossen im Gesicht und behauptet allen Ernstes, dass er vom "Anderen
Ende" kommt. Er war gerade auf dem Weg zur Magiothek, um sich dort seine Belohnung abzuholen. Nur leider hat das
Flimsen nicht so funktioniert, wie es eigentlich h?tte sein sollen. Nun ist Eile angesagt, denn wenn er nicht rechtzeitig
auftaucht, muss er mit einer schlimmen Strafe rechnen. Zu zweit machen sie sich auf die Reise und schlittern mitten
hinein in ein aufregendes Erlebnis: Isi soll jemanden aus einer Notsituation befreien. Was liegt da n?her, als endlich
neue Petits Fours zu besorgen? Falls ihr das nicht gelingt, drohen ihr n?mlich ein riesengro?es Donnerwetter von ihrer
Mutter und reichlich viel ?rger ...
Es gibt viele originelle Kinderb?cher, aber selten solch ein verr?cktes wie "Total verflimst". Tina Zang erobert mit dieser
Geschichte die Herzen zahlreicher Kinder - und auch die von den Eltern, die sich an der Lekt?re ebenso erfreuen wie ihr
Nachwuchs. 128 Buchseiten voller Gef?hl, Spannung und Witz werden zu einem turbulenten Vergn?gen, bei dem der
Leser lauthals lachen darf. Die deutsche Autorin schreibt mit viel Emotion und absolut mitrei?end und begl?ckt damit
jeden, der sich gerne diesem Genuss hingibt. Spa? am laufenden Band - am?sante Unterhaltung ist hier in jedem Fall
gewiss. Davon w?nscht man sich unbedingt eine Fortsetzung!
Die Illustrationen von Karin Schliehe und Bernhard Mark fangen Tina Zangs Geschichte kongenial ein und vermehren
das Vergn?gen an dieser ungew?hnlichen Lekt?re bis ins Unermessliche. Sie machen "Total verflimst" zu einer
wundersch?nen Augenweide, die man immer wieder betrachten und bestaunen m?chte. Man verliert sich in diesen
Bildern und f?hlt sich von ihnen gefangen genommen. Sch?ner kann man in die Welt der Literatur nicht eintauchen als
mit diesem Kinderbuch!
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