Zwei Kinder auf der Jagd nach einer Smaragdrose
Die Geschwister Anne und Philipp sind mal wieder in geheimer Mission unterwegs. Dieses Mal reisen sie mit dem
magischen Baumhaus ins Indien des 17. Jahrhunderts. Als Botschafter getarnt haben sie den Auftrag, eine
sagenumwobene Smaragdrose im Palast von Gro?mogul Shah Jahan zu finden. Schuld an diesem Dilemma ist Teddy.
Er hat aus Versehen die arme Penny in eine Steinstatue verwandelt. Zwar gibt es einem Zauberspruch, der das
Problem wieder aus dem Weg r?umt, aber des Weiteren wird dringend eine kleine Edelsteinrose ben?tigt. Zum ersten
Mal kommen Anne und Philipp an die Grenzen ihrer M?glichkeiten, denn einem grimmigen Gro?mogul kann man nichts
vormachen. Oder etwa doch?!
Anfangs l?uft alles wie am Schn?rchen - bis der Gro?mogul f?r eine gro?e ?berraschung sorgt: Er schenkt den Kindern
einen echten Elefanten. Anne ist sofort angetan von der Gro?z?gigkeit des Herrschers, w?hrend Philipps Begeisterung
sich stark in Grenzen h?lt. Tats?chlich scheinen sich Philipps Bef?rchtungen zu bewahrheiten: Das Tier entf?hrt sie in
den wilden indischen Dschungel und bringt sie in gro?e Gefahr. Die Geschwister m?ssen sich mit einer giftigen
K?nigskobra herumschlagen und stehen pl?tzlich dem Tod gegen?ber. Jetzt ist guter Rat teuer und Anne und Philipp
m?ssen sich dringend etwas einfallen lassen. Gut, dass sie ein Zauberelixier dabeihaben. Mit diesem k?nnen sie sich
kleiner machen ...
Mary Pope Osborne ist die J.K. Rowling f?r wissbegierige Zuh?rer ab f?nf Jahren. Ihre "Das magische
Baumhaus"-(H?r)B?cher sind ein Erfolg mit gro?er Unterhaltungsgarantie und versprechen am?santen Spa? mit einem
Schuss Magie und reichlich Fantasie. Auch die 43. Folge ist ein absoluter Volltreffer und schenkt fesselnde Spannung,
die ewig andauern k?nnte. "Das Gift der K?nigskobra" ist ein Schmuckst?ck geworden und nimmt - nicht nur - Kinder mit
auf eine abenteuerliche (H?r-)Reise, die zum Tr?umen verleitet und einfach unfassbar gut ist. Die US-amerikanische
Kinderbuchautorin begeistert mit ihren Geschichten wahrlich jeden und schreibt sich mit "Das magische Baumhaus"
geradewegs in die Herzen zahlreicher Fans.
Das Vergn?gen wird durch Sprecher Frank-Lorenz Engel noch verst?rkt. Jeder Figur verleiht er eine eigene Stimme und
macht so aus 90 Minuten ein packendes H?rspiel, ?ber das sich alle Sinne erfreuen. Die Musik von Ulrich Maske
unterstreicht diese kunstvolle Komposition noch zus?tzlich. Hier hei?t es: Ohren spitzen und flei?ig lauschen! Mit "Das
Gift der K?nigskobra" erlebt man Spa? am laufenden Band.
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