Funkensprühende Phantasie , die Kinder lächeln lässt
Anja traut ihren Augen kaum, als sie mitten im Winter ein blaues Ei im Schnee entdeckt. Unverz?glich macht sich das
M?dchen auf den Heimweg, denn wom?glich braucht ein kleines K?ken ihre Hilfe. Was allerdings ein paar Tage sp?ter
aus dem Ei schl?pft, l?sst die Familie Lukas geh?rig staunen. Ein waschechter Drache kommt zum Vorschein und
erobert sogleich Anjas Herz - ebenso wie das ihrer Eltern und Br?der. Lavundel hat jede Menge Unfug im Kopf und
bringt Chaos in Anjas bislang wohlgeordnetes Leben. Zum Gl?ck kann das M?dchen wenigstens auf die Hilfe seiner
besten Freundin Yasemin z?hlen. Ihre Gro?mutter kennt sich mit Tieren aller Art bestens aus und hat stets einen guten
Tipp parat. Auch Herr Meisenbei?er steht Anja mit Rat und Tat zur Seite.
Lavundel sorgt f?r geh?rig viel Aufregung, denn der Drache liebt Streiche von ganzem Herzen und bringt Anja in so
manche Bedr?ngnis. Die Tulpen der griesgr?migen Nachbarin sind vor Lavundel nicht sicher - genauso wenig wie des
Nachbars Dackel, auf dem der Drache einen wilden Ritt hinlegt. Die Monate vergehen und Lavundel wird immer gr??er
und dicker. Es dauert nicht mehr lange, bis er endlich fliegen kann und im Sommer muss jeder Drache am Meer
verweilen. F?r drei Wochen kommt die Familie Lukas bei Yasemins Verwandten in der T?rkei unter - und erlebt dabei so
manch aufregendes Abenteuer. Mitternachtsfu?ball und ein Luftmatratzenrennen fordern Anjas F?higkeiten heraus.
Doch der Ernst des Lebens schl?gt zu, als Lavundel in die Drachenschule geschickt wird ...
Nina Blazon ist die Lieblingsautorin zahlreicher Kinder und Jugendlicher - und deren Eltern -, denn ihre Geschichten
sind ein Wunderwerk der Fantasie und des langanhaltenden (Lese-)Spa?es. Mit ihrem neuesten Streich "Der Drache
aus dem blauen Ei" erobert Blazon abermals die Herzen ihrer Fans und tr?gt mit witzig-spritziger Unterhaltung zur guten
Laune im Kinderzimmer bei. Dieses Buch ist ein originelles Vergn?gen, das ebenso spannend wie am?sant ist - eben
die perfekte Mischung, um Augen zum Strahlen zu bringen und jedem ein gl?ckliches L?cheln auf die Lippen zu
zaubern. Die Lekt?re ist ein Lachgarant und verspricht einen wunderbaren Genuss, dem man sich nicht entziehen kann.
Hier hat Langeweile keine Chance mehr, denn Blazons Einfallsreichtum ist einfach sagenhaft und f?hrt zu gro?er
Begeisterung bei Gro? und Klein, Jung und Alt!
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