Sommerfeeling pur
F?r Anton ist es das Highlight der Sommerferien, wenn er mit seiner Oma und seinem Opa in den Urlaub f?hrt. Doch
dieses Mal ist alles anders, denn auf Camping hat der Junge ?berhaupt keine Lust - und noch weniger auf die Kids, die
am See ihre Wasserspiele treiben und Anton damit zur Verzweiflung bringen. Kurzum: Die Ferien drohen zu einer
Katastrophe zu werden und Anton w?nscht sich zur?ck nach Hause. Dort kann er wenigstens Fernsehen gucken und
am Computer spielen, anstatt die Zeit totschlagen zu m?ssen und an der Langeweile zugrunde zu gehen. Dann
allerdings ist Rettung in Sicht - in Gestalt des kleinen Fisches Piranha. Pl?tzlich ist die schlechte Laune wie
weggeblasen und Anton m?chte am liebsten f?r immer am See bleiben ...
Die n?chsten (Sommer-)Ferien sind gerettet dank "Anton taucht ab" von Milena Baisch. Diese Geschichte ist ein
witzig-spritziges Vergn?gen f?r die Ohren und erfreut das Herz mit ganz viel Gef?hl und Leidenschaft. Hier erlebt man
einen Genuss, der an Originalit?t, augenzwinkerndem Charme und starken Emotionen kaum zu schlagen ist, sodass
beim Lauschen gute Stimmung aufkommt - und zwar nicht nur im Kinderzimmer. Die deutsche Autorin schreibt B?cher,
in die Gro? und Klein, Jung und Alt sich glatt verlieben werden. Man erf?hrt eine knappe Spielstunde lang am?sante
Unterhaltung mit Tiefgang. Da kann niemand widerstehen, denn dieses H?rbuch besitzt ordentlich viel Schwung, der
mitrei?end ist ab der ersten Sekunde.
Einfach wunderbar und herrlich schr?g - "Anton taucht ab" ist ein bezaubernder (H?r-)Spa? f?r Zuh?rer von acht bis 88
Jahren und noch weit dar?ber hinaus. Milena Baisch ist hier ein Vergn?gen gelungen, das als H?rspiel zus?tzlich an
Heiterkeit und Frohsinn gewinnt. Sprecher wie Lyonel Holl?nder, Rahl Ohm und viele weitere verleihen der Geschichte
eine Extraportion Leben und entz?nden ein wahres Feuerwerk der mitrei?enden Unterhaltung, die alles andere in
Vergessenheit geraten l?sst. Das SWR-H?rspiel gibt dem Tr?bsalblasen keine Chance und vertreibt dunkle
Regenwolken in Windeseile. So kommt endlich Sonne in den Alltag!
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