Cornelia Funke zaubert wieder
Das Leben steckt voller ?berraschungen - auch f?r den kleinen Philipp, der eines Nachts dem seltenen
Mondscheindrachen gegen?bersteht. Er kann es nicht fassen, dass in seinem Zimmer der gemeine Wei?e Ritter dem
armen Drachen hinterherjagt und ihm an die Lederhaut will. Doch pl?tzlich schrumpft Philipp auf Daumesgr??e und sein
Leben ger?t ernsthaft in Gefahr, denn der Drachenj?ger kennt keinerlei Erbarmen. Aber nicht nur im Kinderzimmer
spielen sich wunderliche Dinge ab. Der Dachboden ist der Ort, wo B?cherfresser, M?use und Gespenster sich
wohlf?hlen und f?r jede Menge Aufregung sorgen. Langweilig wird es jedenfalls nicht bei so viel fantastischen Stoff, den
Autorin Cornelia Funke mit Gef?hl und Witz angereichert hat, um daraus ein H?rfest f?r Kinder ab vier Jahren zu
machen.
Die deutsche Kinderliteratur w?re ohne Cornelia Funke l?ngst nicht so spannend und aufregend zu erleben wie mit der
preisgekr?nten Bestsellerautorin. "Der Mondscheindrache und Dachbodengeschichten" sind ein Ausbund an Fantasie,
Humor und ?berw?ltigender Emotionen - und deshalb purer Genuss, den sich Kinder immer wieder gerne hingeben
werden. In der H?rbuchfassung glaubt man sich mitten im Geschehen und f?hlt die Spannung um sich herum vibrieren.
Daran wird man eine noch sehr, sehr lange gro?e Freude haben - nicht zuletzt auch wegen Rainer Strecker, der die 40
Spielminuten zu einem klangreichen Erlebnis macht.
Magie wird lebendig, wenn Rainer Strecker mit seiner Stimme wahre Wunder wirkt. Ihm gelingt es mit spielerischer
Leichtigkeit, den Zuh?rer an die Lautsprecher zu fesseln und ihn mit seiner gef?hlvollen Intonation zu packen. Kinder
werden das vorliegende H?rbuch lieben und nie wieder hergeben wollen, denn sie wissen, dass sie hiermit kurzweilige
Unterhaltung voller Spa? und Originalit?t erleben d?rfen. Jede der vier Geschichten bedeutet ein fantastisches
Abenteuer, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Es besteht kein Zweifel: "Der Mondscheindrache und
Dachbodengeschichten" ist ein H?rbuch f?rs Herz und eines, an dem nicht nur kleine Kinder ihren Spa? haben werden.
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