Ein Hörabenteuer , mindestens so aufregend wie Phillip Pullmanns "Der Goldene Kompass"
Seit jeher weiß Stella Starflake Pearl, dass sie dazu bestimmt ist eine große Entdeckerin zu werden. Nichts wünscht sie
sich mehr, als wie ihr Vater Felix dem Polarbären-Entdeckerclub beizutreten, um fantastische Entdeckungen im
glitzernden Eis des hohen Nordens zu machen. An ihrem zwölften Geburtstag ist es endlich soweit. Eigentlich gehören
dem ehrwürdigen Club nur Männer an, doch glücklicherweise hat Stellas Vater überhaupt kein Verständnis für solcherlei
antiquierte Regeln und überzeugt den Clubvorsitzenden ihn und seine Tochter mit auf die nächste Expedition zu
nehmen. Gemeinsam mit einer Gruppe respektabler Herren und den Junior-Entdeckern Beanie, Shay und Ethan macht
Stella sich auf, die unberührten Weiten des Eislands zu erforschen.
Doch gleich zu Beginn kommt es zu einer Katastrophe: Die Kinder werden von der Gruppe abgeschnitten und sind
fortan im Eis auf sich allein gestellt. Nun geht das Abenteuer erst richtig los, denn sie müssen zusammenhalten - obwohl
sie sich nicht ausstehen können! Doch nur gemeinsam ist man stärker als allein. Einzig als Team können sich die vier
gegen listige Frostelfen, wütende Trolle und fleischfressende Kohlköpfe behaupten. Oftmals wird es für die vier echt
gefährlich. Aber ein Forscher lässt sich durch nichts und niemanden entmutigen, auch nicht durch eine böse
Überraschung. Gelingt es Stella, Beanie, Shay und Ethan die eisige Wüste zu durchqueren und Beweise für die
Existenz von Yetis, Trollen und sagenhaften Eisschlössern mit nach Hause zu bringen?
Kinderliteratur, die ebenso mit fesselnder Spannung, als auch spritzigem Humor und überbordender Phantasie
überrascht - mit "Der Polarbären-Entdeckerclub" gelingt Alex Bell amüsantester Hörspaß im Übermaß. "Reise ins
Eisland" entführt zu einem Hörerlebnis, das noch besser ist als Schokolade. Simon Jäger macht die knapp sieben
Stunden Spielzeit zu einem Hollywood-verdächtigen Genuss für die Ohren. Sobald dessen Stimme erklingt, glaubt man,
vor dem inneren Auge einen actiongeladenen, bezaubernden, grandiosen Fantasystreifen à la "Der Goldene Kompass"
ablaufen zu sehen. Jägers Lesungen übertreffen einfach alles. Mit diesen kommt Blockbusterfeeling in jedes
Kinderzimmer. Der Berliner ist definitiv ein Ausnahmetalent unter Deutschlands Hörbuchsprechern.
Wer etwas richtig Aufregendes auf die Ohren kriegen möchte, sollte unbedingt Alex Bells "Der
Polarbären-Entdeckerclub" kaufen. Kaum liegt Band eins, "Reise ins Eisland", im CD-Player und Simon Jäger legt am
Mikrofon los, hält es einen vor lauter Hörbegeisterung nicht mehr auf der Couch oder dem Bett. Die Story macht Schluss
mit jeglicher Langeweile. Bei so viel Spannung verschlägt es einem nicht nur den Atem, sondern außerdem die
Sprache. Jäger liest mal wieder absolut genialst. Also, lauschen, lauschen, lauschen!
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