Monstermäßiger (Hör-)Spaß voller Gänsehautmomente
Mia ist ein großer Plagegeist, ein Monster, das mit den Mitschülerinnen an der Mädchenschule Lilienthal keine Gnade
kennt. Nicht ohne Grund wird sie von allen nur "Monster Mia" genannt. Doch eines Tages treibt es das Mädchen mit
seinen Späßen zu bunt: Sie wird strafversetzt und landet schließlich in Finsterwald. Dort sieht sich Mia mit echten
Monstern, Gespenstern und sogar Vampiren konfrontiert. Endlich brechen für Mia schöne Zeiten an. Ihre neue Schule
ist um einiges besser als Lilienthal und es gibt vieles zu entdecken. Dumm nur, dass nach einer Woche der ganze Spaß
bereits ein jähes Ende finden könnte.
Schuld daran ist Herr van Vlad, Mias Vampirklassenlehrer, der das Mädchen damit konfrontiert, dass sie ein Mensch ist
und in Finsterwald eigentlich nichts zu suchen hat. Nur wenn es Mia gelingt, ihm einen gehörigen Schreck einzujagen,
kann sie bleiben. Nun muss dringend eine Idee herbei. An ihre neuen Freunde Paprika, Herrn van Vlads Sohn, und
Oskar kann sich Mia nicht wenden. Schließlich dürfen sie auf gar keinen Fall wissen, dass Mia kein furchterregendes
Tutu-Monster, sondern ein durch und durch normales Mädchen ist. Jeder Versuch, dem Vampirklassenlehrer das
Fürchten zu lehren, schlägt fehl - und Mia steckt plötzlich in ziemlichen Schwierigkeiten ...
A.B. Saddlewicks "Monster Mia"-(Hör-)Bücher besitzen definitiv Kultpotenzial und sind in der Kinderliteratur ein
absoluter Knaller, der einen geradezu umhaut - genauso wie Katja Danowskis Performance am Mikrofon. Die deutsche
Schauspielerin macht "Monster Mia und das große Fürchten" zu einem monstermäßig guten Hörspaß, der Grusel vom
Feinsten bietet und darüber hinaus amüsante Unterhaltung, die den Zuhörer süchtig macht nach mehr. Dieses
Vergnügen vermag es, Kinder jeden Alters an den Lautsprecher zu fesseln, denn die Geschichte ist ein wahres
Kunstwerk der Phantasie und außerdem ein Genuss, wie man sich ihn schöner und besser kaum wünschen könnte.
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