Wehe , wenn die Geisterstunde schlägt
Wenn die Uhr Mitternacht geschlagen hat, erwachen die Gespenster zu Leben und treiben im ganzen Haus ihr
Unwesen - f?r Kinder eine entsetzliche Vorstellung, deren Schrecken mit "Das unheimlich lustige Gespensterbuch" ein
f?r allemal genommen wird. Egal, ob Geister, Vampire oder Hexen - nach der Lekt?re dieses kunterbunten
Wimmelbuches in Reimen gibt es keinen Grund mehr, weshalb man Angst haben m?sste. Hier wird der Furcht der Wind
aus den Segeln genommen, denn Lachen ist die beste Waffe, um das B?se aus dem Haus und den Tr?umen zu
vertreiben. Und am?sante Unterhaltung ist au?erdem garantiert - dank Matthias und Susanne Maier.
Erna liebt es zu lesen und sich von B?chern in Traumwelten entf?hren zu lassen. Zusammen mit ihren Kuscheltieren
macht es sich das M?dchen im Bett gem?tlich und beginnt mit gro?er Begeisterung, in einem Buch zu schm?kern. Doch
was im dem Buch dargestellt wird, beschert Erna eine (wohlige) G?nsehaut. Es geht in ein Schloss, wo Geister auf
einem Ball ihre Schuhe durchtanzen, auf ein Hexenfest, in ein Monster-Luxus-Wellnesshaus, in den Zauberwald und
sogar unters Wasser. Erna begegnet auf ihrer Reise allerlei seltsamen Gestalten und vergn?gt sich stundenlang - bis ihr
letztlich vor M?digkeit die Augen zufallen.
Noch nie hat man sich so darauf gefreut, eine G?nsehaut zu bekommen. "Das unheimlich lustige Gespensterbuch"
verspricht Gruselspa? bis zum Schluss. Matthias und Susanne Maier jagen ihren Lesern einen geh?rigen Schrecken ein
- zumindest auf den ersten Blick. Je tiefer man in diese Geschichte eintaucht, umso mehr gibt es zu entdecken. Da
vergisst man alles um sich herum, auch die Angst, die Gespenster, Hexen und Vampire oftmals einem machen. Das
Vergn?gen findet hier einfach keine Grenzen und ist der Grund, weshalb die Kinderaugen auch Stunden nach der
Lekt?re noch strahlen. Da freut man sich auf den Schlaf, denn dieses Bilderbuch l?dt den (Vor-)Leser zum
Weiterphantasieren ein.
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