Amüsante Unterhaltung , die beim Zuhörer eine Bügelorgie auslöst
Bügeln zählt zu der Sorte Hausarbeit, die viele mit alles andere als Freude angehen. Doch das wird sich schon bald
ändern, denn mit dem "Bügel-Hörbuch für Fortgeschrittene" hat man nun allen Grund, um sich dieser lästigen Pflicht zu
widmen - und zwar mit ganz viel Leidenschaft und Schwung. Eine CD, die voll guter Unterhaltung steckt und die rundum
glücklich macht - hier findet man 16-mal großartigen (Hör-)Spaß, der einfach keine Wünsche offen lässt und gute Laune
pur verbreitet. Für den Zuhörer gibt es kaum ein schöneres Geschenk, denn die Sprecher scheinen sich selbst
überbieten zu wollen. Sie verleihen jeder Geschichte, jedem Gedicht einen ganz besonderen Glanz und ihre Stimmen
ziehen jeden in ihren Bann.
Christine Nöstlinger, Thomas Wolfe, Friedrich Schiller und die Brüder Grimm - in diesem Hörbuch findet sich die Crème
de la Crème der (internationalen) Literaturszene, die vor allem eines kann: wundervoll schreiben! Durch Sprecher wie
Katharina Thalbach, Barbara Nüsse und Matthias Brandt kommt man in den Genuss eines einzigartigen Vergnügens,
das alles andere vergessen macht. Wer nun glaubt, dass sich hier eine Stunde lang alles ums Bügeln handelt, sieht sich
enttäuscht. Abgesehen von "Bügel-Gedanken" und "Jacke wie Hose" geht es hier um weitaus mehr - nämlich
witzig-spritzige Unterhaltung, die Augen zum Strahlen bringt. So verschwinden Wäscheberge im Nu und das Bügeleisen
fliegt nur so hin und her. Das ist wahrlich meisterhaft!
Der Hamburger Jumbo Verlag bringt Hörbücher heraus, die an amüsanter Kurzweil mit hohem Unterhaltungswert kaum
zu überbieten sind. Zu diesen Juwelen gehört auch "Das Bügel-Hörbuch für Fortgeschrittene" - eine kunterbunte
Sammlung von Geschichten und Gedichten, die dem Zuhörer ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Beim Lauschen wird
man von Lachanfällen durchgeschüttelt und kein Auge bleibt trocken ob der Emotionen, die sich hier ihren Weg bahnen
und die wunderbar mitreißend sind. Man genießt dieses Vergnügen auch gerne dann, wenn das Bügeleisen im Schrank
steht und die Hausarbeit erledigt ist. Mehr als eine Spielstunde lang kann man nun dem Alltag entfliehen und findet
Erholung pur.
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