Paul Maar hat Geburtstag und alle feiern mit!
Mit der Erfindung vom Sams hat sich der deutsche Autor Paul Maar in die Herzen tausender Kinder und deren Eltern
geschrieben. Damit war der Beginn einer einzigartigen Schriftstellerkarriere, die bis zum heutigen Tage anh?lt, gelegt.
P?nktlich zum 75. Geburtstag Maars bekommt man nun die wundervolle Gelegenheit, dem Sams, Professor
Monogrohm, dem Kater Traugott und vielen anderen ein weiteres Mal zu begegnen und mit ihnen viele spannende
Abenteuer zu erleben "Es hummelt eine Brumm" ist eine Schatzkammer voll witziger Unterhaltung, die Augen zum
Strahlen bringt und das Herz vor lauter Freude h?pfen l?sst. Da haben langweilige Nachmittage keine Chance mehr!
Es ist ein fr?hliches Stelldichein zu Paul Maars Wiegenfest, bei dem man 80 Spielminuten hautnah mit dabei sein darf.
Hier geben nicht nur das Faultier, der Affe Kukuk und der Affe Schlevian und all die anderen ihr Bestes, sondern auch
die erlesene Sprecherriege, die dieses H?rbuch zum Leben erweckt. Namen wie Ulrich Noethen, J?rgen Thormann,
Andreas Fr?hlich und Felix von Manteuffel lassen den Zuh?rer aufhorchen und schicken Kinder auf eine kunterbunte
Reise voller Heiterkeit und verr?ckter Ideen. Man darf viel erwarten, sobald der Silberling im CD-Player liegt und st?ndig
rauf- und runtergespielt wird. Allein die Titel (z.B. "Eine gestreifte Geschichte", "Spar ohne Schwein" und "Die
Fr?hst?cksmaschine") verleiten zum Schmunzeln.
Zus?tzlich tragen die Sprecher zu einer am?santen Kurzweil mit Spa?garantie bei. Sie alle bieten dem Zuh?rer ein Duell
der Worte, dem man gerne lauscht - und das auch gerne zum wiederholten Male. Da muss man lachen und weinen
gleichzeitig, denn hier gibt es ein Wechselbad der Gef?hle. "Es hummelt eine Brumm" bietet jungen und ?lteren
Zuh?rern ein Feuerwerk an lustigen Reimen, unterhaltsamen Geschichten und herrlichen Gedichten und erfreut die
Ohren bis zur letzten Spielminute. Paul Maar ist einfach der Beste - und dieses H?rbuch ohne Zweifel ebenso! Da h?rt
man auch noch gerne hin, wenn man l?ngst das Rentenalter erreicht hat, denn der deutsche Autor schafft vergn?glichen
Genuss f?r alle Altersklassen.
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