Kult zum Hören
Jeden Samstag und Sonntag hatten in den 80ern bei der deutschen Kindersendung "Unser Sandmännchen"
Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi sowie Herr und Frau Elster ihren großen Auftritt. Sie entführen Kinder in den
Märchenwald und bieten ihnen für die Dauer von knapp zehn Minuten einen Riesenspaß, der absolut mit- und
hinreißend ist. Kein Wunder, dass man sich wünscht, dieses Vergnügen Tag und Nacht erleben zu dürfen. Und dies
darf, kann und muss man jetzt sogar - dank "Das Beste aus dem Abendgruß", das Abenteuer am laufenden Band bietet
und sich extrem gut anhören lässt. Drei Spielstunden lang glaubt man sich Seite an Seite mit den beliebtesten Figuren
aus dem Märchenwald und besteht mit ihnen so manche Gefahr. Und das ist: herrlich, einfach nur herrlich!
Ein Dieb treibt im Märchenwald sein Unwesen und ärgert die Bewohner über alle Maße. Zum Glück kennt Frau Elster
aber keine Angst und ist ziemlich schlau, sodass sie schon bald hinter die wahre Identität des gemeinen
Essenskorbdiebs kommt. Und sie ist nicht nur eine gute Detektivin, sondern auch musikalisch äußerst begabt. Bei
einem Talentwettbewerb möchte sie allen beweisen, wie gut sie trällern kann, während Herr Fuchs sein Können an der
Trompete zum Besten gibt. Mit ganz anderen Problemen haben Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi zu kämpfen:
Ein Gespenst jagt den dreien einen furchtbaren Schreck ein. Jetzt ist Mut gefragt. Von diesem besitzt Hurvínek mehr als
genug, wenn nicht sogar zu viel. Mit seinem Hang zum Abenteuer bringt er seinen Vater Spejbl immer wieder in Gefahr
...
Die Geschichten von Herrn Fuchs und Frau Elster, von Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi sind der Grund für
langanhaltendes Gekicher, das sich vom Kinderzimmer aus im Nu in der ganzen Wohnung verbreitet. Man muss die
Bewohner des Märchenwaldes einfach heiß und innig lieben, denn ihre Abenteuer versprechen witzig-spritzigen
(Hör-)Spaß, der Groß und Klein, Jung und Alt ein glückliches Lächeln auf die Lippen zaubert. "Das Beste aus dem
Abendgruß" verführt Kinder und deren Eltern zu einem phantastischen Erlebnis für die Ohren, bei dem das Herz vor
lauter Freude zu hüpfen beginnt. Drei CDs voll guter Unterhaltung und mit Humor gespickt treffen mitten ins Schwarze
und erobern einfach jedes Herz. Das nennt man einen wundervollen Genuss, der auch nach all den Jahren nichts von
seinem Charme verloren hat.
"Das Beste aus dem Abendgruß" ist uneingeschränkt empfehlenswert - und zwar für alle Altersgruppen von drei bis 99
Jahre! Hier entdecken Erwachsene beim Lauschen das Kind in sich und Kinder bekommen leuchtende Augen. Auf solch
ein amüsantes Vergnügen möchte man nie wieder verzichten.
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