Happy Birthday! - Wenn Autoren zum Runden gratulieren ...
Runde Geburtstage mag kaum jemand feiern. Und das kommt nicht von ungef?hr, denn ab einem gewissen Alter
erfasst einen das Grauen, wenn Verwandtschaft und Freunde ?ber einen herfallen und sich beinahe ?berschlagen vor
lauter Gratulieren. Wer kurz vor seinem 30., 40. oder 50. Geburtstag steht, dem sei "Warum man nie runde Geburtstage
feiern sollte" w?rmstens ans Herz gelegt. Dieses H?rbuch vertreibt die gr??te Katerstimmung und begeistert auch jene,
deren Wiegenfest noch in weiter Ferne liegt. Stars wie Dora Heldt, Friedrich Ani, Rolf Lappert, Renate Welsh und Stefan
Maiwald machen diese CD zu einem spritzig-witzigen Vergn?gen und zu einem kurzweiligen Erlebnis f?r die Ohren.
F?nf skurrile, humorvolle, aber auch nachdenkliche Geschichten, die mit einem Augenzwinkern von Johannes Steck,
J?rgen Uter, Katja Danowski, Stefan Kaminski und Ingeborg Kallweit vorgetragen werden, sorgen f?r sechzig ?u?erst
unterhaltsame Spielminuten, die alles vergessen lassen. Am Schluss wird man sich w?nschen, dass man fortan 365
Tage im Jahr Geburtstag feiern und jedes Mal dieses H?rbuch in den CD-Player einlegen darf. Eine Stunde lang geht es
nun feuchtfr?hlich und unglaublich lustig zu, sodass man anschlie?end mit einem kleinen "Ohrwurm" ins Bett geht obwohl es hier an Musik erheblich mangelt. Stattdessen erlebt man hier jede Menge Turbulenzen, die man nicht mehr
missen m?chte.
Silvia Schmid hat in "Warum man nie runde Geburtstage feiern sollte" die sch?nsten Geschichten rund um das Thema
Geburtstag zusammengestellt und l?sst die Jubilare hochleben. Das Ergebnis ist extrem gelungen und dringt
geradewegs ins Herz. Daf?r sorgen vor allem die tollen Sprecher, die diesem H?rbuch eine ganz besondere Note
verleihen und so das Vergn?gen zu einem schier unfassbaren Erlebnis f?r die Sinne machen. Dieses H?rbuch ist ein
tolles (Geburtstags-)Geschenk, ?ber das man sich herrlich am?sieren kann. Jetzt ist endlich Jubeln angesagt, wenn
man das Wiegenfest begeht, denn hier erf?hrt man ganz viel H?rspa? in k?rzester Zeit. Eine Stunde voller Gef?hl,
Hochgenuss und kurzweiliger Unterhaltung - hier findet jeder genau das Richtige!
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