Träum was süßes!
In Deutschland geh?rt Harriet Grundmann zu den besten Geschichtenerz?hlern ?berhaupt. Ihre B?cher sind f?r Kinder
immer wieder ein gro?er Spa?, der gute Laune verbreitet und Stimmung in das Kinderzimmer bringt. F?r die ruhigen
Abendstunden, aber auch in der restlichen Zeit, w?nscht man sich als Leser und Vorleser ein Vergn?gen wie "Komm mit
ins Traumland" - eine entz?ckende Sammlung wundersch?ner Gutenachtgeschichten und -gedichte, die das tagt?gliche
Einschlafritual zu etwas ganz Besonderem werden lassen. Beim Zuh?ren und Lesen ger?t man ins Tr?umen und
Schw?rmen, denn 160 Seiten voller Herz, Spannung und Witz machen dieses Buch zu einem kleinen Freudenfest f?r
alle Sinne.
Sage und schreibe 33 Geschichten und Gedichte sind der Fantasie der deutschen Autorin Harriet Grundmann
entsprungen und begeistern nun Gro? und Klein, Jung und Alt mit witzig-spritzigem Einfallsreichtum und verzaubern sie
mit viel Charme und Gef?hl - eine gelungene Mischung, die jeden zu ?berzeugen wei? und f?r so manch kleinen
Jubelschrei verantwortlich ist. Wer m?chte nicht die Apfelbl?tenfee, das Sch?fchen Max, Willy, den winzigen Piraten,
oder kleine gr?ne Marsm?nnchen kennenlernen? Wohl kaum jemand! Dieser kunterbunten Sammlung kann keiner
widerstehen, denn hier erf?hrt man ein Vergn?gen, das das Herz bewegt und die Seele ber?hrt. Da f?llt einem das
Einschlafen pl?tzlich ziemlich schwer!
Die Kinderb?cher von Harriet Grundmann muss man einfach besitzen, denn sie sind herrlich turbulent und das Zeugnis
von funkenspr?hender Fantasie, die jedes (Leser-)Herz erobert und nicht nur kleine Kinder mit Witz und Gef?hl verf?hrt
- so auch "Komm mit ins Traumland". Die Lekt?re erweist sich als die reinste Freude, die einen l?cheln l?sst und froh
stimmt. Das liegt sicherlich auch an den originellen Illustrationen von Sybille Hein. Die knallbunten Bilder verst?rken das
Vergn?gen an diesem Buch zus?tzlich und machen aus dem (Lese-)Spa? einen Genuss, der leider viel zu schnell
wieder vorbei ist. "Komm mit ins Traumland" ist eine Schatzkiste voll wundersch?ner Gutenachtgeschichten und
-gedichte und s??er Tr?ume!
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