Hurra, endlich wieder ein neues Luzifer-junior-Abenteuer, mit dem grandiosesten Stimmenakrobat Deutschlands,
Christoph Maria Herbst, am Mikrofon
Gerade erst haben Luzie und seine beste Freundin Lilly erfahren, dass sie Zwillinge sind. Luzifer senior, auch bestens
bekannt als Satan höchstpersönlich, hofft nun inständig, dass seine Tochter stärkere diabolische Charakterzüge an den
Tag legen wird als sein gutmütiger Sohn Luzie. Teuflisches Streitverhalten legt Lilly schon einmal an den Tag, denn sie
hört gar nicht mehr auf, sich mit Luzie zu zanken. Die beiden streiten, was das Zeug hält. Bei einem Gerangel um das
Dämonen-Handbuch passiert dann die Katastrophe: Lilly und Luzie tauschen die Körper und nicht einmal Höllenfürst
Luzifer senior weiß Rat. Er prophezeit: Sollten sie innerhalb von zwei Tagen keine Lösung finden, müssen die beiden für
immer im Körper des anderen leben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Mit den Freunden Aaron und Gustav sowie den Hausdämon Cornibus an ihrer Seite versuchen Lilly und Luzie das
Schlimmste zu verhindern. Leichter gesagt als getan, denn Luzie hat noch immer kaum Ahnung von der Menschenwelt.
Dank ihm wird Lilly zum Gespött der Schule. Luzie blamiert seine Schwester, wann immer es geht. Natürlich
unbeabsichtigt, jedoch interessiert das Lilly nicht das Geringste. Am liebsten würde sie Luzie die Hölle heiß machen,
und tut dies auch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Die Freundschaft steht vor einer Zerreißprobe.
Wenn die beiden dem Schlamassel wieder entkommen wollen, müssen sie sich wohl oder übel zusammenraufen.
Gemeinsam mit ihren Freunden starten sie eine teuflische Rettungsmission. Oh Gott, da ist Chaos vorprogrammiert ...
Ein (Hör-)Buch von Jochen Till - und der Spaß kennt keinerlei Grenzen sowie so schnell garantiert kein Ende mehr. Die
Geschichten des deutschen Autors, insbesondere wenn diese von Christoph Maria Herbst gelesen werden, lassen
Kinder schier ausflippen vor lauter Begeisterung. Beim Lauschen der "Luzifer junior"-Reihe plumpst man mehr als
einmal von der Couch, so auch ab der ersten Spielminute von "Ein höllischer Tausch". Mehr Humor, außerdem
Einfallsreichtum und Schwung findet man selten im CD-Player. Die Lesungen des Ausnahmeschauspielers und
-sprechers sind amüsant, amüsanter, am amüsantesten. Wenn er loslegt, kann man nicht anders, als beste Laune zu
haben und noch breiter zu grinsen als ein Honigkuchenpferd. Vom Dauerlachen bekommt man einen schlimmen
Muskelkater.
Luzifer junior: ein höllisch genialer Hörgenuss und bestes Lachmuskeltraining für Jung und Alt, Groß und Klein.
Witzig-spritzigere Unterhaltung voller Überraschungen hat man definitiv noch nie auf die Ohren gekriegt. In der
Kinderliteratur gibt es kaum etwas Lustigeres als Jochen Tills Werke. Bei diesen kommt Langeweile nicht einmal für
eine Sekunde auf, erst recht nicht mit einem Sprecher wie Christoph Maria Herbst. Seine Lesung von "Ein höllischer
Tausch" vertreibt die größte, ebenso wie jede kleinste Laus von der Leber.
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