Dreimal Abenteuerfeeling pur
Drei moderne Märchen, wie es sie nirgends sonst auf der Welt gibt - "Die Brüder Löwenherz", "Ronja Räubertochter"
und "Mio, mein Mio" sind Geschichten, die von ganz viel Gefühl zeugen und einfach hammerstark sind. Hier unternimmt
man eine Reise in das Abenteuerland und wünscht sich beim Lauschen, dass diese niemals ein Ende finden möge.
Eine wunderbare Verführung für die Ohren - das sind die Hörspiele von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassikern, die den
Zuhörer zum Weinen und Lachen gleichzeitig bringen. Wenn dies nicht großartig ist, was dann?
Ein Mädchen, das jedem Räuber das Fürchten lehrt, zwei Brüder, die einen aussichtslosen Kampf führen, und ein
Waisenjunge, der sich nach einem Vater sehnt - Kinder sind weitaus mutiger und stärker, als man gemeinhin annimmt.
Das beweisen auch die Helden in den drei vorliegenden Hörspielen. Man steht mit ihnen Seite an Seite im Kampf gegen
das Böse und hofft die ganze Zeit, dass jedes Abenteuer ein glückliches Ende nimmt. Man ist ganz gerührt von diesem
(Hör-)Erlebnis und staunt über die Intensität, die in den Stimmen der Sprecher steckt. Mehr als einmal vergießt man
eine Träne ob der Emotionen, die sich hier ihren Weg bahnen. Das ist ziemlich beeindruckend und der Beweis, dass
Astrid Lindgren eine der besten und vor allem beliebtesten Erzählerin der Welt ist. Das muss man erst einmal
nachmachen!
In der Kinderliteratur ist Astrid Lindgren die wahre Königin, denn die Geschichten der schwedischen Schriftstellerin sind
ein aufregendes Erlebnis, für das man liebend gerne alles stehen und liegen lässt - ähnlich wie für "Die schönsten
Abenteuer". Die Box beinhaltet drei (Hör-)Buchklassiker, die von viel Gefühl zeugen und im Zuhörer den Abenteurer zu
wecken vermögen. Genuss von der ersten bis zur letzten Spielminute - hier findet man alles, um das Hörerherz glücklich
zu machen. Den herausragenden Sprechern ist es zu verdanken, dass die sechs Stunden Spielzeit vergehen wie im
Fluge, denn hier wird den Geschichten eine Lebendigkeit verliehen, die nahezu unfassbar ist. Eben ein Vergnügen, das
einschlägt wie eine Bombe und auch im Erwachsenen das Kind weckt.
Es ist immer wieder eine ganz besonders große Freude, Astrid Lindgrens Geschichten lauschen zu dürfen - erst recht,
wenn diese so wundervoll vertont werden wie in der CD-Box "Die schönsten Abenteuer". Hier bekommt das Wort
"Unterhaltung" eine ganz neue Dimension und der (Hör-)Spaß kennt keine Grenzen. "Die Brüder Löwenherz", "Ronja
Räubertochter" und "Mio, mein Mio" anhören zu dürfen, versetzt Groß und Klein, Jung und Alt in große Erregung und
verbreitet gute Laune in der ganzen Wohnung.
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