Ein Kinder(hör)buchklassiker , der direkt ins Ohr geht
Lisa, Bosse, Lasse, Inga, Britta und Ole k?nnen sich ein Leben au?erhalb von Bullerb? niemals vorstellen. Die Kinder
lieben das Dorf, in dem es lediglich drei Bauernh?fe gibt. Jeden Tag widerfahren ihnen die spannendsten Abenteuer
und haben ihren Spa? - auch wenn viel Arbeit auf die sechs Freunde wartet, denn auf dem Land gibt es stets jede
Menge zu tun. W?hrend der Erntezeit greifen sie ihren Eltern hilfreich unter die Arme, um ihnen etwas von der Arbeit
abzunehmen. In den restlichen Tagen bauen sie versteckte H?hlen in der Scheune, erz?hlen sich gegenseitig
Spukgeschichten und sprechen in einzigartigen Phantasiesprachen. Kurzum: Niemals kommt Langeweile auf in
Bullerb?.
Astrid Lindgren hat sich mit ihren B?chern in die Herzen der Kinder auf der ganzen Welt geschrieben. Mit den
Geschichten der schwedischen Autorin erlebt man schwungvollen H?rspa?, der gute Laune pur verstr?mt und
Stimmung in jedes Kinderzimmer bringt. "Wir Kinder aus Bullerb?" ist ein witzig-spritziges Vergn?gen, das dem Zuh?rer
ein L?cheln auf die Lippen zaubert und am?sante Unterhaltung am laufenden Band schenkt. Elf Sprecher machen aus
der Buchvorlage einen klangreichen Genuss, der einfach herrlich turbulent ist. Hier wird das Herz ber?hrt und beim
Lauschen das Zwerchfell immer wieder bewegt. Diese CD ist einfach herrlich zu h?ren und wird garantiert den ganzen
Tag im Player rauf- und runtergespielt!
Kult zum H?ren und eine Geschichte zum Verlieben - Astrid Lindgrens "Wir Kinder aus Bullerb?" bietet Kurzweile, die
einfach traumhaft sch?n ist und deren Phantasie offenbar keine Grenzen kennt. Beim Lauschen kann man sich nicht
des Gef?hls erwehren, man sei live mit dabei, wenn Lisa, Bosse, Lasse, Inga, Britta und Ole ihren Schabernack treiben.
Mit diesen Kindern w?re man gerne befreundet, denn dank ihnen muss man nicht mehr bef?rchten, vor lauter
Tr?bsalblasen ganz depressiv zu werden. Die Kinder(h?r)b?cher der Schwedin sollte es auf Rezept geben. Schlie?lich
erf?hrt man mit ihnen ein wahres Wunderfeuerwerk voller Gef?hl, Originalit?t und Spannung - eben die richtige
Mischung, um dem tristen Alltag f?r einen kurzen Moment erfolgreich zu entkommen.
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