Ein Juwel der Hörspielkunst , auch für Erwachsene eine Entdeckung absolut wert
FREEFAB, die Organisation zum Schutz aller Fabelwesen hat eine neue Mission! Überall in der Welt verschwinden
phantastische Geschöpfe scheinbar spurlos. Drachenreiter Ben und seine Schwester Guinever machen sich große
Sorgen und Koboldmädchen Schwefelfell spürt, dass auch ihrem Drachen Lung etwas zugestoßen ist. Als ein
Fotomeleon auftaucht und von seiner eigenen Entführung berichtet, wird umgehend ein Kundschafterteam gebildet:
Schwefelfell, der Homunkulus Fliegenbein und die fliegende Ratte Lola Grauschwanz machen sich auf den Weg nach
Island, wo sie in den Tiefen eines brodelnden Vulkans eine schreckliche Entdeckung machen. Schnell wird klar, dass es
nicht beim Kundschaften bleiben wird. Die FREEFAB-Agenten wagen sich in Gefahr ...
Fantasy, die so sehr begeistert wie sonst nur noch die Geschichten von J.K. Rowling - mit "Drachenreiter" kriegt man
genialste und außerdem ziemlich feurige Unterhaltung auf die Ohren. Cornelia Funkes (Hör-)Bücher sind an Spannung
und Phantasie einfach nicht zu übertreffen. Ein besseres Geschenk als mit "Die Vulkan-Mission" kann man seinem
Nachwuchs kaum machen. 90 Minuten lang lauscht man einem Hörvergnügen zum Brüllen komisch und zum
Nägelkauen spannend. Die Lesung von Kathrin Angerer, Hans Peter Hallwachs, Achim Buch und all den anderen
Sprechern löst bei Jung und Alt, Groß und Klein Hörfreude im Übermaß aus. Von dieser wird einem ganz schwindelig.
Man will gar nicht mehr auf die "Stopp"-Taste drücken bei so viel Hörspaß.
Cornelia Funkes "Drachenreiter"-Saga gehört zu den spannendsten, schönsten und phantastischsten Erlebnissen in der
Kinderliteratur. "Die Vulkan-Mission", das neueste Abenteuer der FREEFAB, bringt Mädchen und Jungen ab sechs
Jahren schier zum Ausflippen vor lauter Hör-Ekstase. Sobald die erste CD im Player liegt und Sprecher wie Samuel
Weiss, Stefan Brönneke, Bjarne Mädel oder Rainer Strecker loslegen, haut es einen glatt um. Mit ihnen und weiteren
Sprechstars am Mikrofon kennt die Hörfreude garantiert keine Grenzen. Höchst amüsante Fantasy mit
Überraschungseffekt steckt in den zwei CDs. Diese sind die reinste Wundertüte, randvoll gefüllt mit Spiel, Spaß und
Spannung.
Besser kann man seine Nachmittage nicht verbringen als mit Cornelia Funkes Werken. Also auf zur nächstgelegenen
Buchhandlung und das vorliegende Hörbuch sofort gekauft! Selbst Erwachsene werden sich an "Die Vulkan-Mission"
partout nicht satthören!
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