Garfield bekommt Konkurrenz
Kater Josef ist ein Faulpelz, wie er im Buche steht. Am liebsten sitzt er den lieben langen Tag auf der Couch, widmet
sich der Fellpflege und isst die k?stlichsten Speisen. Bei Langeweile wird der Fernseher eingeschaltet und Josef widmet
sich voll und ganz dem "Bildungsprogramm". In die weite Welt geht er nur, wenn er aufs Katzenklo muss. Doch dieser
Weg birgt viele Gefahren: Der Nachbarshund liebt es zu raufen und legt sich gerne mit Josef an. Normalerweise l?sst
sich der Kater nicht aus der Ruhe bringen, aber diesmal ist alles anders. Ausgerechnet ein Floh hat es auf ihn
abgesehen und macht ihm fortan das Leben schwer.
Es ist keine leichte Aufgabe, einen Floh wieder loszuwerden. Josef l?sst keine Chance ungenutzt, um dem kleinen
Qu?lgeist den Garaus zu machen. Notfalls verl?sst er sogar seine geliebte Couch und wagt sich nach drau?en. Dort
bet?tigt er sich als Meerschweinchenfriseur, Gesangslehrer f?r Katzendamen, weltbester Schmusekater und sogar als
Fu?balltrainer der Hundemannschaft - mit gro?em Erfolg: Er findet gute Freunde und der Floh ist pl?tzlich weg. Aber
was soll man machen, wenn das Auf-der-Couch-Sitzen keinen Spa? mehr macht und der Fernseher einen nur noch
an?det? Josef macht sich abermals auf die Suche - nach seinem Floh ...
Der faule Kater Josef steht seinem fetten Artgenossen Garfield in Sachen Bequemlichkeit, aber auch Unterhaltungswert
in nichts nach. Die Geschichte von Franziska Biermann ist ein verr?ckter Spa?, dem Sprecherin Katharina Thalbach mit
ihrer wunderbaren Stimme noch einen obendrauf setzt. Kinder werden dieses H?rbuch von ganzem Herzen lieben und
bis zur letzten Spielminute auskosten. Hier gibt es am?sante Unterhaltung, die einen schmunzeln l?sst und der auch
Erwachsene nicht widerstehen k?nnen. Dieses Vergn?gen kennt keine Altersgrenze! Ab sofort wird die ganze Familie
zusammenkommen, sobald "Der faule Kater Josef" im CD-Player liegt und rauf- und runtergespielt wird.
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