Greta ist Kult im Kinderzimmer
Greta ist ein überaus mutiges Mädchen und kennt keine Angst - nicht zuletzt auch deshalb, weil ihr Freund ein
Kommissar ist. Bei ihm handelt es sich um einen waschechten Polizeihund, der früher Drogenhändlern das Leben
schwer gemacht hat, aber inzwischen in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Jeden Tag holt er Greta von der
Schule ab und steht ihr bei jedem Abenteuer treu zur Seite. Nichts und niemand kann die beiden voneinander trennen.
Der Kommissar ist auch immer mit von der Partie, wenn Greta in ihrer Geheimkammer auf dem Dachboden in
Windeseile mit Hilfe allerlei Verkleidungen verwandelt - unter anderem in eine ältliche Dame namens Frau
Müllerschön-Federwipp.
Plötzlich ist Greta kein kleines Mädchen mehr, sondern eine Dame von Welt, die von jedem respektiert wird - außer von
ihrer Mutter, die ständig auf dem Walkie-Talkie anruft und Greta damit den letzten Nerv raubt. Es dauert nicht lange und
Greta ergreift die Flucht, während zu Hause ihr Vater sich mit den Zwillingen Hugo und Pünktchen einen Kampf nach
dem anderen liefert. In der Kirche findet das Mädchen schließlich Unterschlupf und einen Moment der Ruhe - wenn
auch einen ziemlich kurzen, denn unerwartet sind sie und Kommissars Spürnase gefragter denn je. Ein Dieb treibt sein
Unwesen und einzig Greta kann ihn dingfest machen. Doch das ist gar nicht so leicht, wie man glauben könnte ...
Andrea Schütze bringt mit ihren Büchern großen (Lese-)Spaß in jedes Kinderzimmer und schreibt Geschichten, die von
originellem Humor zeugen. "Hier kommt Greta" ist wahrlich ein Juwel der witzig-spritzigen Unterhaltung und begeistert
Groß und Klein mit funkensprühender Phantasie, die einfach keine Grenzen kennt. Bei der Lektüre fängt das Herz zu
hüpfen an, denn dieses Kinderbuch lässt es weder an Gefühl noch an Spannung und Heiterkeit fehlen. Die deutsche
Autorin beglückt die Sinne mit einem wundervollen Vergnügen, das alles andere als gewöhnlich ist. Kein Wunder, dass
Greta sich schon bald großer Beliebtheit erfreuen wird, denn das Mädchen und ihr Hund verführen den Leser zu einem
aufregenden Abenteuer voller verrückter Ideen. Herrlich, einfach nur herrlich!
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