Mutig , mutig
Nach "Paffi, der Feuerdrache", "Ommo, der kleine B?r" und "Felli, die kleine Katze" f?hrt die ausgebildete Erzieherin und
Kinderliedermacherin ihren kinderleichten Sprach-Spiel-Spa? auf ?hnlich gekonnte Weise fort. Mit Fanni steht diesmal
eine kleine Maus im Mittelpunkt, die nicht nur Dreij?hrige mit ihrem unvergleichlichen Charme regelrecht umhauen wird.
Die Mischung aus heiteren Liedern, unterhaltsamen Geschichten und witzigen Gedichten schenken jedem k?stlichste
H?rminuten, die leider viel zu schnell wieder vorbei sind. Denn Fannis Abenteuern w?rde man liebend gerne
stundenlang lauschen.
Die kleine Maus Fanni ist mutiger als viele ihrer Artgenossen. Selbst ihre Eltern - und sogar Gro?eltern - trauen sich
nicht allein in den Wald, um dort einer hungrigen Katze gegen?berzutreten. Sie wissen, dass solch eine Begegnung kein
gutes Ende nehmen kann, w?hrend ihr kleines M?dchen noch unbedarft und leichten Herzens durch die Welt l?uft. Aber
wer so mutig ist, braucht wahrlich vor nichts Angst zu haben - auch nicht vor dem gr??ten Fressfeind einer Maus.
Fanni ist allerdings nicht nur mutig, sondern auch die beste Freundin, die man sich nur vorstellen kann. Und so vergisst
sie auch nicht den Geburtstag der Schnecke. Ihr zu Ehren hat sie sich ein besonderes Geschenk ?berlegt, denn gute
Freunde wissen, was einem Freude bereitet. So auch die kleine Maus und sie l?sst sich eine extragro?e ?berraschung
einfallen, die allerdings beinahe schrecklich in die Hose geht. Aber zum Gl?ck ist Fanni eine ziemlich clevere Maus, die
sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen l?sst.
"Fanni, die kleine Maus" ist ein am?santes und vor allem kurzweiliges Spiel mit der (deutschen) Sprache. Bettina G?schl
gelingt dies mit eing?ngigen Liedern, spa?igen Reimen und spannenden Geschichten, die den kleinen H?rer unmittelbar
einbinden und diesen zum begeisterten Mitmachen herausfordern. Dieses H?rbuch ist ein interaktiver Hit f?r die
Kleinsten, der so ganz nebenbei die Sprachfertigkeit bei Kindern f?rdert. "P?dagogisch wertvoll" ist das Pr?dikat, das
sich die deutsche Autorin durchaus auf ihre Fahne schreiben darf. Und dabei unterh?lt sie auf ebenso gelungene
Weise.
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