Aus Liebe zur Umwelt
Der neunj?hrige Phineas William Walsh liebt die Natur und die Tiere und hat nur einen Wunsch: im v?lligen Einklang mit
seiner Umwelt zu leben. Diesem Traum stehen allerdings so einige Probleme im Wege: Die Scheidung der Eltern l?uft
auf Hochtouren, in der Schule hat Phin auch nicht sonderlich viel zu lachen und dann nervt den Jungen auch noch der
Psychologe Dr. Barrett. Er ist der festen ?berzeugung, dass sein Patient es mit dem Tier- und Naturschutz mehr als
?bertreibt. Sein enzyklop?disches Wissen ist dabei nicht unbedingt von Vorteil. Phin sieht eine rosige Zukunft vor sich,
in der Menschen und Tiere im Einklang miteinander leben und einander respektieren. Daf?r tut er alles, was in seiner
Macht steht.
Als eines Tages Mrs. Wardman einen Frosch zum Maskottchen der Klasse erkl?rt und diesem in einem Aquarium seiner
Freiheit beraubt, ist es mit Phins Geduld endg?ltig und f?r immer vorbei. Er wei?, dass der kleine H?pfer in seiner
Heimat Australien viel besser aufgehoben w?re als im kalten Kanada, und will seinem Heimweh und seiner Einsamkeit
ein baldiges Ende bereiten. Daf?r greift er mit Hilfe seines besten Freundes Bird zu ungew?hnlichen Methoden und
Mitteln. Kleine Briefe, die aus der Sicht der Tiere geschrieben sind, sollen die Aufmerksamkeit der Medien und sp?terhin
des Amerikaners wecken. Vielleicht gelingt es Phin damit endlich seinen Traum, eines Tages Gro?es zu vollbringen und
f?r Frieden auf der Welt zu sorgen, zu verwirklichen. Doch bis dahin steht ihm ein langer und schwerer Kampf bevor, der
viele Opfer fordert ...
Von solch einem Deb?t, wie es Carla Gunn mit "Der Froschfl?sterer" hinlegt, kann man nur tr?umen. Dieser Roman ist
die perfekte Mischung aus Gef?hl und Humor und bereitet ein Vergn?gen, dem niemand so leicht widerstehen kann.
Der Leser f?hlt sich von jedem Wort der kanadischen Autorin unendlich begl?ckt und kann es kaum erwarten, bis sie ein
weiteres Mal ihren Stift zur Hand nimmt, um aus einer guten Idee eine spannende Lekt?re zu machen. Jede Seite ist
hier ein Genuss, bei dem das Herz vor Wonne aufseufzt und der f?r ein Kribbeln in der Magengegend sorgt. Packend
und sprachlich absolut brillant - Gunn zeigt, dass sie es draufhat, mit einer ungew?hnlichen Geschichte ihrer
Fangemeinde ein gro?es Vergn?gen zu schenken. Und all das mit einer spielerischen Leichtigkeit, die f?r Staunen beim
Leser sorgt. "Der Froschfl?sterer" ist nahezu perfekt!
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