Ein Fantasyerlebnis , so magisch , dass einem nach nur wenigen Spielminuten ganz schwindelig ist
Julie macht als Schmuckmagierin Fortschritte: Mit einem Sportlichkeitsbändchen wird ihre beste Freundin Merle zur
Sportskanone (mit leicht überdosiertem Siegeswillen). Julies bester Freund Ben wird auf wundersame Weise zum
Chemie-Genie. Und sich selbst hat Julie einen Liebesring geschmiedet, der bestens zu funktionieren scheint. Die
16-Jährige schwebt zusammen mit ihrem Liebsten Noah auf Wolke sieben. Noah und sie sind unzertrennlich. Tagtäglich
schenkt er ihr Rosen, lädt sie jede Woche zum romantischen Candle-Light-Dinner ein und sie haben sogar ihren
eigenen Strandkorb für Sommernachmittage am Meer. Aber es droht ein böser Absturz. Noah übertreibt es mit seinen
Gefühlen für Julie. Nach und nach gibt er sein eigenes Leben völlig auf und will nur noch für Julie da sein.
Doch wäre Julies Welt noch genauso rosarot, wenn Noah um ihr großes Geheimnis wüsste? Nicht die einzige Frage
bzw. das einzige Problem, mit dem Julie sich plötzlich herumschlagen muss. Der Vater von Freund Ben droht damit, ihn
auf ein Internat zu schicken, nachdem er beim Chemietest einen Eins schrieb. Und das als Sechser-Kandidat. Julie
braucht dringend Hilfe, und zwar ausgerechnet die von ihrer Großmutter Daria. Die ist ganz in Julies Nähe. Aber auch
wenn sie ihrer Enkelin zeigen würde, wie sie die Schmuckmagie richtig einsetzen kann, gegen Liebeskummer hat auch
sie kein Mittel. Freundin Merle setzt Julie außerdem ziemlich zu. Sie möchte endlich Bens Herz erobern. Dafür braucht
es allerdings einen richtig guten Zauber. (Liebes-)Chaos pur bei Julie und ihren Freunden ...
Kinderliteratur, die so herrlich turbulent, schräg und einfach nur wunderbar ist wie die Romane einer Kerstin Gier oder
Dagmar Bach - wer auf der Suche nach einem etwas originelleren Hörabenteuer ist, sollte unbedingt zu Marion Meisters
"Julie Jewels"-Reihe greifen. Band zwei, "Silberglanz & Liebesbann", erfreut Jung und Alt, Groß und Klein über alle
Maßen. Dieser steckt voller Humor und Emotionen, lässt es aber auch an Spannung nicht fehlen. Definitiv die reinste
Wundertüte für die Ohren! Sprecherin Nana Spier lässt keiner Laus auf der Leber auch nur den Hauch einer Chance.
Von ihren Lesungen bekommt man Lachmuskelkater und außerdem ganz feuchte Augen. Wenn sie am Mikrofon steht,
wird es höchst amüsant, sogar so sehr, dass man beim Lauschen glatt von der Couch oder dem Bett zu plumpsen
droht.
Die "Julie Jewels"-Hörbücher von Marion Meister sprühen nur so vor umwerfendem Charme à la "Zimt & weg". Kein
Wunder, dass man beim Lauschen dieser nicht anders kann, als so breit zu grinsen wie ein Honigkuchenpferd.
"Silberglanz & Liebesbann" bringt nicht nur Kinder ab zwölf Jahren zum Strahlen. Zudem macht die witzige, ans Herz
gehende Lesung von Nana Spier unglaublich viel Spaß, Spaß, Spaß. Dank ihr hat man gleich ab der ersten
Spielsekunde richtig gute Laune. Und endlich istÂ´s auch vorbei mit jeglicher Langeweile.
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