Ein witzig-spritziger Lesespaß , von dem nicht nur Hundefans begeistert sein werden
Der achtj?hrige Corey kann sich keinen besseren Freund w?nschen als seinen geliebten Hund namens Mister Matti.
Der R?de ist treu und das gr??te Gl?ck der Familie - und f?r Coreys Mutter ein mutiger Held, der keine Gefahr scheut.
F?r den Vater allerdings ist er "nur ein Hund" und eigentlich zu nichts n?tze - abgesehen vom Zeitungsholen und dem
Zerfleischen gef?hrlicher Stofftiere. Mister Matti sorgt stets f?r Trubel und ist oftmals der Grund f?r ganz viel
Erheiterung, aber auch f?r so manchen Kummer. Niemand m?chte mehr auf diesen Hund verzichten und man kann sich
ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Corey erinnert sich an die Zeit, als Mister Matti auf ihn gewartet hat, wenn er
aus der Schule kommt, um dann mit ihm herumzutollen und stundenlang zu spielen.
Es gibt aber auch Momente, die nicht so sch?n sind und Corey richtig traurig machen: so wie der gro?e Streit zwischen
seinem Vater und dessen Bruder, Onkel Gavin. Und Corey kann sich noch genau an den Tag erinnern, als der Vater
seinen Job in einem Elektrofachgesch?ft verlor und damit seinen Humor und seine Heiterkeit. Auch Mister Matti kann
den Jungen nicht dar?ber hinwegtr?sten, dass sich die Eltern immer h?ufiger in die Haare bekommen und die
Scheidung droht. Als der Hund jedoch eines Nachmittags pl?tzlich spurlos verschwindet, machen sich alle gro?e Sorgen
- und auch Coreys Vater muss nun bekennen, dass Mister Matti weitaus mehr ist als "nur ein Hund". F?r sie ist er ein
einzigartiges und unverzichtbares Mitglied der Familie.
Michael Gerard Bauer wei? ganz genau, was sich seine jungen Leser w?nschen, und l?sst mit seinen Geschichten
Tr?ume in Erf?llung gehen - so auch mit "Mein Hund Mister Matti". Dieses Kinderbuch ist ein witzig-spritziger Spa? voll
guter Unterhaltung, die den Leser schmunzeln l?sst und ihn zu Tr?nen r?hrt. Dieses Vergn?gen ist weit mehr als ein
netter Zeitvertreib: Hier gibt es ganz viel Gef?hl, das das Herz bewegt und Freude pur verstr?mt. W?hrend der Lekt?re
breitet sich eine wohlige W?rme im Bauch aus, die auch dann noch anh?lt, wenn man das Buch l?ngst zur Seite gelegt
hat. Davon sind nicht nur Hundefans restlos begeistert. Bauer versteht sein Handwerks aufs Meisterlichste und schafft
f?r Leser von 8 bis 88 Jahren Genuss vom Allerfeinsten.
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