Kult zum Lesen!
Ein Hoch auf Enid Blyton und ihre "Fünf Freunde". Für den Leser ist die Lektüre aller 21 Bücher ein wahrer Hochgenuss.
Wenn es ein Must-read gibt, dann ist es definitiv die vorliegende Sammeledition. Dank dieser werden Kinder zu
Detektiven aus Leidenschaft, die jeden Fall mit viel Grips, aber auch Witz lösen. Die Romane gehören genauso ins
Bücherregal wie beispielsweise "Die Drei ???" und "TKKG". Kein Wunder, denn die Lektüre der sieben Bände wird zu
einem aufregenden Abenteuer, das einen ganz sprach- und atemlos macht sowie es an nichts fehlen lässt. Längst
zählen die Geschichten der Britin zu den Klassikern der Kinderliteratur und rufen bei Lesern jeden Alters schiere
Begeisterung aus. Schlechte Laune oder triste Nachmittage muss man jedenfalls nicht mehr befürchten, sobald man
den Schuber zwischen die Finger kriegt.
Vor Georgina "Georg" Kirrin, Julian "Julius" Kirrin und seinen Geschwistern Richard und Anne ist kein Geheimnis sicher.
Und auch der ein oder andere Gangster muss sich vor ihnen in Acht nehmen. Gemeinsam mit Mischlingshund Tim sind
sie die "Fünf Freunde", die auch den schwersten Fall in Windeseile lösen. Nicht selten wird es für die cleveren
"Detektive" ziemlich gefährlich. Aber des Öfteren werden sie auch zu Rettern in letzter Sekunde. Selbst in den Ferien
sind ihre Spürnasen äußerst gefragt. Sie gehen auf die Suche nach mysteriösen Goldschätzen, kommen einer
Schmugglerbande auf die Spur, jagen Entführer, erkunden unterirdische Gänge, begegnen Geistern und, und, und.
Über Langeweile müssen sich die fünf nicht beklagen. Zumal das Verbrechen niemals zu schlafen scheint und überall
sein Unwesen treibt.
"Wie alles begann", "Gemeinsam in neue Abenteuer", "Drei rätselhafte Fälle", "Drei Geheimnissen auf der Spur", "Drei
gefährliche Begegnungen", "Nervenkitzel in den Ferien" und "Drei aufregende Entdeckungen" - sieben Bände à drei
Geschichten machen aus der Lektüre mehr als amüsante Kurzweile voller fesselnder Spannung und spritzigem Witz.
Das muss gefeiert werden! Die Sammeledition ist wie eine Wundertüte, die so manche Überraschung in sich birgt. Hier
werden beim Schmökern auch Erwachsene wieder zu Kindern, die sich an die gute alte Zeit erinnern und sich mit Haut
und Haaren dieser Lektüre hingeben. Nicht nur deshalb beide Daumen hoch für die "Fünf Freunde". Eine bessere Droge
kann man sich kaum wünschen. Diese Reihe macht hochgradig süchtig.
Wow! Enid Blyton schreibt (Detektiv-)Geschichten, die alles andere in den Schatten zu stellen vermögen und für junge
Leser das schönste Geschenk auf der ganzen Welt sind. Die Lektüre ihrer "Fünf Freunde"-Romane verfliegt wie im
Rausch und ist (nicht nur) für Kinder das größte Glück überhaupt. Nun gibt es für Fans, aber auch alle anderen guten
Grund zur Freude: Im Bassermann Verlag erschien die Sammeledition, in der man in sieben Bänden die 21 Fälle von
Anne, Georg, Richard, Julius und Tim miterleben darf - und das zum kleinen Preis. Anlässlich zum 70. Geburtstag nach
Ersterscheinen von "Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel" bekommt man nun die Gelegenheit, sich tage- und
wochenlang im Kinderzimmer einzuschließen, um sich ganz und gar dem Schmökern aller Bücher hinzugeben. Was will
man mehr?
Die Abenteuer der "Fünf Freunde" sind legendär! Mit dieser Kinderbuchreihe ist Enid Blyton ein ganz großer Wurf
gelungen - und außerdem der beste (Lese-)Spaß, den sich Groß und Klein, Jung und Alt nur wünschen können. Wer
diese Sammeledition nicht kauft, wird es garantiert bereuen. Die englische Autorin schafft nämlich mit ihren Worten ein
Vergnügen, das an Spannung kaum zu überbieten und mittlerweile absoluter Kult ist. Eben ein Fest für den Leser.
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