Yoho , Piraten , yoho!
Piraten erfreuen sich immer wieder gro?er Beliebtheit und verbreiten - statt wie fr?her Angst und Schrecken - im
Kinderzimmer unb?ndigen Spa?, der in dem H?rbuch "Piratenkater Pavarotti und die wilden M?nner & weitere
Geschichten und Lieder" zu seiner vollen Entfaltung kommt. Eine Stunde lang will man die ganze Zeit nur tanzen und
sich diesem Vergn?gen f?r die Ohren hingeben, bis man am Ende angekommen ist und wieder von vorne anf?ngt.
Isabel Abedi, Sarah Bosse und Frauke Nahrgang haben ihre Fantasie spielen lassen und Geschichten geschrieben, die
Spannung und Gef?hl im ?berma? bieten. Bereits die titelgebende Geschichte kann sich h?ren lassen.
Die f?rchterlichen F?nf sind stets auf der Suche nach einem Schatz und haben es diesmal auf ein ganz besonderes
Schiff abgesehen. Doch statt Gold und kostbarer Edelsteine finden der Piratenkater Pavarotti und die f?rchterlich
gef?hrlichen Piratenm?nner eine geheimnisvolle Kiste mit Hunderten von Buchstaben. Was die Freibeuter nicht wissen:
Dieser Schatz wird sie eines Tages noch weltber?hmt machen. Von einem aufregenden Abenteuer tr?umt auch
Schmunzel-Paul. Es ist das erste Mal, dass er mit auf gro?e Fahrt gehen darf. Die Begegnung mit einem echten
Seeungeheuer verschl?gt ihm - im wahrsten Sinne des Wortes - den Atem. Doch zum Gl?ck kennt Schmunzel-Paul
keine Angst. Genauso wie Linus, der die sieben Weltmeere mit den wilden Seer?ubern durchquert.
So k?stlich die drei Geschichten auch sind - W?rze kommt insbesondere durch die Songs der beliebten Liedermacher
Matthias Meyer-G?llner, Ferri, Robert Metcalf und Bettina G?schl, die richtig Schwung und Stimmung in die heimischen
vier W?nde bringen. "Piratenkater Pavarotti und die wilden M?nner & weitere Geschichten und Lieder" l?sst
Kinderaugen strahlen und ruft sogar bei erwachsenen Zuh?rern ein kribbeliges Gl?cksgef?hl im Bauch hervor. Daf?r
sorgen auch - und vor allem - Konstantin Graudus und Marion Elskis, in deren Stimmen viel Spannung und Herz liegt.
Hier bekommt man glatt Lust, selbst ein Pirat zu werden und die Welt zu erobern!
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