Der beste Freund kleiner und großer Mädchen
Laura lebt noch nicht lange auf dem Land, aber wenn es nach ihr ginge, w?rde sie niemals wieder in die Stadt
zur?ckziehen. Der Grund daf?r ist ihr Pony Sternenschweif. Was niemand wei?: Sternenschweif ist in Wirklichkeit ein
Einhorn - und zwar ein besonders H?bsches. Laura und ihr bester Freund erleben zahlreiche Abenteuer und helfen
anderen aus gro?er Gefahr. Als Laura ihre besten Freundinnen f?r ein verl?ngertes Wochenende zu sich einl?dt, geht
bei der Familie Foster die Post ab. Zu dritt machen sie die Gegend unsicher und haben gro?en Spa? bei ihren
Unternehmungen. Doch pl?tzlich ger?t das Wiedersehen zu einer Katastrophe, als Anna und Charlie spurlos im Wald
verschwinden. Laura macht sich sofort auf die Suche und ger?t mitten hinein in einen schlimmen Schneesturm.
Kaum ist die eine Gefahr gebannt, k?ndigt sich eine andere an: Lauras kleiner Bruder Max vernachl?ssigt seinen Hund
Buddy auf str?fliche Art und Weise. Statt ihm t?glich sein Futter zu geben und ihn Gassi zu f?hren, f?hrt der Junge lieber
mit seinem Skateboard und trifft seine Freunde. Als Buddy ihm eine Riesenshow vermasselt, ist Max so w?tend, dass er
den Hund anbr?llt und ihn dorthin w?nscht, wo der Pfeffer w?chst. Als Buddy dann tats?chlich abhaut, gehen Laura und
Sternenschweif auf die Suche. Dabei treffen sie allerdings auf allerlei Hindernisse. Nur mit viel Mut und dank
Sternenschweifs magischer F?higkeiten k?nnen sie dieses Abenteuer bestehen. Was soll man allerdings tun, wenn das
Einhorn seine Macht zum Zaubern verliert? Das erf?hrt man im H?rspiel Nr. 3 ...
Es ist kein Wunder, dass die "Sternenschweif"-H?rspiele sich so gro?er Beliebtheit bei kleinen M?dchen erfreuen. Linda
Chapman hat mit ihren Geschichten um das magische Pony einen Hit geschaffen, der mit Gef?hl, Spannung und Witz
besticht und allerbeste Unterhaltung f?r junge Zuh?rer bietet. Gleich drei Folgen auf einmal darf man dank der
vorliegenden H?rbox erleben. F?r Kinder sind die CDs die reinste Freude, der Herzensw?nsche wahrmacht und
Kurzweile ?ber viele Stunden beschert. Der CD-Player l?uft fortan auf Dauerbetrieb, denn dieses Vergn?gen m?chte
man immer wieder und wieder erleben. Jede einzelne Spielminute ist ein Genuss, der f?r strahlende Augen sorgt und
Kinder gl?cklich macht. Wer die "Sternenschweif"-Reihe noch nicht kennt, sollte dies schleunigst nachholen. Oder man
verpasst einen Riesenspa?, den man von ganzen Herzen lieben wird.
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