Frank Einstein - der coolste Erfinder seit Daniel Düsentrieb
Eines Tages ein berühmter Erfinder sein! Frank Einstein verbringt jede freie Minute in der Werkstatt seines Großvaters,
um seinen Traum schon bald wahr werden zu lassen. Dort bastelt er an Dingen, die die Welt noch nicht gesehen hat.
Allerdings hat es trotz all seinem Forscherdrang für Frank bislang noch nicht zum ersten Platz beim
Wissenschaftswettbewerb gereicht. Das soll sich nun endlich ändern. Ein Roboter soll dem Jungen den Sieg über
seinen verhassten Gegner T. Edison bringen. Doch das Experiment läuft schief und Frank ist der Verzweiflung nahe.
Am nächsten Morgen aber sieht die ganze Sache anders aus. Ein Blitz erweckt "Klink" und "Klank" zu Leben. Eine
Sensation! Die 100.000 Dollar Preisgeld sind Frank sicher, oder?!
Franks Freude bekommt einen plötzlichen Dämpfer, als die beiden Roboter Klink und Klank wie von Erdboden
verschluckt zu sein scheinen. Offenbar schreckt Erzfeind Edison noch nicht einmal vor einer Entführung zurück, um
Frank eins auszuwischen. Und tatsächlich: Edison wird der Wissenschaftspreis verliehen, ohne dass die Jury die
anderen Projekte überhaupt angesehen hat. Angeblich will er mit einem Antimaterie-Motor für kostenlose, sichere und
saubere Energie sorgen. Mit einem Tropfen Wasser kann er ganz Midville das ganze Jahr mit Strom beliefern. Das kann
Frank natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Stammt diese Idee doch in Wahrheit von ihm ...
Amüsante Unterhaltung, wie man diese sonst nur noch in den Büchern von Jeff Kinney zu finden vermag - mit seiner
"Frank Einstein"-Reihe gelingt Jon Scieszka der größte Kinderbuchhit seit "Gregs Tagebuch". Während der Lektüre von
"Die Entführung der Roboter" jagt ein Lacher den nächsten. Stundenlang werden die Bauchmuskeln ganz
durchgeschüttelt. Nach der letzten Seite ist Muskelkater garantiert. Der US-amerikanische Autor begeistert mit seinen
Geschichten Leser ab zehn Jahren und deutlich älter über alle Maßen. Denn in diesen steckt jede Menge Humor und
Einfallsreichtum. Selbst Erwachsene wird es vor lauter Lesespaß kaum auf der Couch halten. So etwas wie
Langeweile? Dank Scieszka definitiv kein Thema mehr!
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