"Schlaf , Kindlein , schlaf"
Wenn es Bettgehzeit ist, versuchen Kinder alles M?gliche, um noch wenige Minuten l?nger aufzubleiben. Dabei ist ein
Besuch im Land der Tr?ume absolut lohnenswert - so wie auch die Lekt?re von "Erz?hl mir was zur Guten Nacht". Hier
erf?hrt man zauberhafte Unterhaltung, die das Herz ber?hrt und unglaublich viel Spa? macht. Vier Geschichten bieten
guten Stoff f?r zahlreiche Schlummerstunden und begeistern den (Vor-)Leser bis zur letzten Seite. Die Autorinnen Anne
Hassel, Maja von Vogel, Nele Moost und Lissy Kramer ?berbieten sich mit ihrer Fantasie und schenken Kindern ein
am?santes Vergn?gen, von dem man noch lange zehrt. Hier taucht man n?mlich in wundersch?ne Traumwelten ein und
erlebt dabei aufregende Abenteuer.
Leon w?nscht sich nichts sehnlicher als einen Drachen, mit dem er auf den Mond fliegen kann. Doch im Gegensatz zu
ihm glauben seine Eltern nicht daran, dass dies ?berhaupt m?glich ist. Doch eines Nachts werden sie eines Besseren
belehrt! Der Leopard Leo hingegen ist davon ?berzeugt, dass er mehr Punkte im Fell hat, als es Sterne am Himmel gibt.
Doch bevor er dies seinen Freunden beweisen kann, scheint die Sonne und die Sterne gehen schlafen. Jetzt muss sich
Leo dringend etwas einfallen lassen. Oder niemand wird ihm glauben! Der kleine Rabe Socke hingegen k?mpft mit
seiner Angst vor der Dunkelheit und kann diese nur mit Hilfe seiner Freunde bek?mpfen. Und zum Schluss gibt es noch
die mutige Lisa, deren Schutzengel jede Menge Arbeit mit ihr hat.
"Erz?hl mir was zur Guten Nacht" ist ein fantastischer Sammelband mit Einschlafgeschichten, die wunderbar unterhalten
und nicht nur Kinder zum Schmunzeln bringen. Der Esslinger Verlag l?sst sich f?r seine j?ngsten Leser immer wieder
etwas Besonderes einfallen. Diesmal l?dt er die lieben Kleinen zu spannenden Traumreisen ein und bereitet ihnen einen
Genuss, der sie bis in den Schlaf begleitet. Am n?chsten Morgen wacht man gest?rkt und voller Freude auf und fiebert
dem neuen Tag mit Eifer entgegen. Da schl?gt sicherlich auch der ein oder andere Erwachsene gerne zu, denn auch
die Illustrationen sind f?r das Herz eine Verf?hrung, der niemand widerstehen kann.
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