Oh du Hektische!
Familie Weber freut sich auf das Weihnachtsfest und kann es kaum erwarten, bis endlich Heiligabend ist und die
Geschenke aufgerissen werden d?rfen. Doch zuvor muss noch Frau Zimpernickel davon ?berzeugt werden, dass ihre
seltsamen Weihnachtsregeln in Wahrheit richtig d?mlich sind. Als die resolute Dame die Kinder Freddie und Lina und
deren Eltern ins Wohnzimmer ruft, um ihnen jede Regel einzeln zu erkl?ren, h?lt sich bei den vieren die Begeisterung
stark in Grenzen. Ein sch?ner Christbaum ist zwar eine tolle Idee, aber ein Gedicht vortragen und die Wohnung nur
sp?rlich und ohne Lichterketten dekorieren zu d?rfen - niemals im Leben. Nun muss dringend eine Idee herbei oder das
Fest droht ins Wasser zu fallen.
F?r die Kinder steht fest, dass sie den 24. Dezember zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wollen - ungeachtet
von Frau Zimpernickels bl?den Weihnachtsregeln. Unerwartete Hilfe bekommen sie dabei von ihrem Onkel Jojo, der
eher von ungest?mer Natur ist und niemals ein Blatt vor dem Mund nimmt. Und es wird sogar noch besser, denn er
kommt nicht allein zu Besuch, sondern mit einem waschechten und vor allem lebendigen Affen im Gep?ck. Die Freude
?ber diesen ungew?hnlichen Gast ist gro? - au?er bei Frau Zimpernickel, die Chaos bef?rchtet. Und sie soll tats?chlich
recht behalten: Lady Lola bringt alles durcheinander und Frau Zimpernickel an den Rand eines
Nervenzusammenbruchs. So kunterbunt war Weihnachten noch nie!
Andrea Sch?tze ist eine (Kinderbuch-)Autorin, die mit umwerfendem Charme und viel Gef?hl ihre Geschichten zu
erz?hlen wei?. Ihre B?cher sind f?r die j?ngeren Leser ein originelles Vergn?gen, f?r das man (fast) alles tun w?rde.
"Frau Zimpernickels Weihnachtsregeln" zaubert nicht nur Kindern ein gl?ckliches L?cheln auf die Lippen, sodass man
den ganzen Tag mit guter Laune durch die Gegend l?uft. Da greift man nicht nur in der kalten Jahreszeit zu dieser
Geschichte, sondern am liebsten 365 Tage im Jahr. Hier wird bei der Lekt?re viel gelacht, aber auch ein paar Tr?nen
werden verdr?ckt - ein Vergn?gen, von dem man lange zehren m?chte. Dank "Frau Zimpernickels Weihnachtsregeln"
kommt man so richtig in (Vor-)Weihnachtsstimmung.
Illustratorin Jo?lle Tourlonias untermalt Andrea Sch?tzes geistreiche Geschichte mit traumhaften Bildern, die den
Zauber von Weihnachten wunderbar festhalten und Herz und Seele gl?cklich machen. Da macht das Fest gleich doppelt
so viel Spa?!
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