Eine inspirierende Reise ins Märchenland
Fantastische Geschichten, starke Sprecher und traumhafte Lieder - diese schwungvolle Mischung sorgt f?r Spa? und
gl?nzende Augen bei Kindern. Der Jumbo Verlag wei?, was seine j?ngsten Zuh?rer wollen, und erf?llt mit "Das
Kindergartenm?rchenh?rbuch" kleine W?nsche. Beide CDs sind ein wahrer Genuss, der dank der Sprecher Marion
Elskis, Rolf Nagel und Bettina G?schl zu einer unterhaltsamen M?rchenstunde wird. Hier wollen Kinder - und auch viele
Erwachsene - am liebsten mitmachen und entspinnen sich eigene Geschichten, denen sie ebenso erliegen wie "Die
Prinzessin auf der Erbse", "Der s??e Brei" und "Das tapfere Schneiderlein". Kurzweilig wird es hier in jedem Fall.
Zw?lf M?rchen aus der Feder der Br?der Grimm und Hans Christian Andersen veranlassen zum Tr?umen und bringen
Abwechslung im tristen Grau des Alltags. Endlich k?nnen M?dchen Prinzessinnen sein und Jungs tapfere Ritter. An
Abwechslung, Spannung und Gef?hl mangelt es den zwei CDs jedenfalls nicht. Das H?ren von "Aschenputtel", "Der
Wolf und die sieben Gei?lein" und "Der Froschk?nig" wird zu einem aufregenden Erlebnis, das wahrlich einmalig ist.
Aufgelockert wird die M?rchenstunde durch die sch?nsten Lieder, denen man wunderbar lauschen kann. Das macht
Spa? an der Fantasie!
Es ist die reinste Freude, "Das Kindergartenm?rchenh?rbuch" zu erleben und zwei wundervolle Stunden lang genie?en
zu d?rfen. Die Br?der Grimm und Hans Christian Andersen w?rden sich - sofern sie noch leben w?rden - diesem
Vergn?gen mit ganzem Herzen hingeben und nicht genug bekommen von ihren traumhaft sch?nen Geschichten genauso wie die Kinder, die sich in jedes der zw?lf M?rchen Hals ?ber Kopf verlieben. Schuld daran sind nicht zuletzt
Marion Elskis, Rolf Nagel und Bettina G?schl, die mit ihren Stimmen den sieben Zwergen, Rotk?ppchen und
Dornr?schen neues Leben einhauchen.
Das H?ren ist wie eine Entf?hrung in phantastische Welten, deren Entdeckung gro?en Spa? macht. Eine abenteuerliche
Reise ins M?rchenland - davon kann man sonst nur tr?umen. "Das Kindergartenm?rchenh?rbuch" erf?llt diesen Wunsch
und macht nicht nur kleine Kinder damit richtig gl?cklich.
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