Milchpiraten , ahoi!
Die Milchpiraten, bestehend aus Matz und seinen besten Freunden, stecken in ziemlichen Schwierigkeiten: Die
"Medelsbande" fordert nämlich "Rache für Rosa" und schreckt selbst vor Erpressung nicht zurück. Schuld an diesem
ganzen Dilemma ist ein Streich der Jungs - sie haben das Clubhaus der Mädchen in ein Schweinchenrosa angestrichen
und es musste daraufhin abgerissen werden -, für den die Mädels nun Gerechtigkeit fordern. Die Sommerferien drohen
plötzlich zu einem Desaster zu werden. Es sei denn, den Jungs fällt schnellstmöglich ein, wie sie das kompromittierende
Fotomaterial an sich bringen können. Soweit kommt es jedoch nicht. Die Medelsbande wird überfallen und die Bilder
fällt in die Hände der schlimmsten Feinde der Milchpiraten.
Ehe es sich Matz versieht, schließen die Milchpiraten und die Medelsbande ein Bündnis, um gemeinsam gegen Matte,
Tücke und die Brüder Eik und Randy in den Krieg zu ziehen. Doch egal, was die Freunde auch versuchen - jeder
Versuch, die Fotos in die Hände zu bekommen, schlägt fehl. Matz muss schließlich befürchten, dass die Sommerferien,
auf die er sich solange gefreut hatte, komplett ins Wasser fallen. Fünfhundert Euro wollen die Erpresser von den Jungs.
Wenn die Milchpiraten dieser Forderung nicht nachkommen, geht Matte geradewegs zu MatzÂ´ Eltern und verrät ihnen
einfach alles. Das muss um jeden Preis verhindert werden, denn allein der Gedanke, lebenslangen Hausarrest zu
bekommen, versetzt den Jungen nicht gerade in Hochstimmung ...
Das zweite Abenteuer der berühmt-berüchtigten Milchpiraten, "Rache für Rosa", ist ein Kracher unter den
Kinder(hör)büchern und sorgt in der ganzen Wohnung für gute Stimmung. Kai Lüftner vertreibt mit seinen Geschichten
schlechte Laune in Windeseile und bringt ordentlich viel Schwung in das Leben seiner Zuhörer (und Leser). Dass zu
keiner einzigen Sekunde Langeweile aufkommt, zeigt sich das Sprecherduo Bürger Lars Dietrich und Leon Seibel
verantwortlich. Sobald ihre Stimmen erklingen, hat man das Gefühl, mittendrin im Geschehen zu sein, und erlebt für
mehr als eine Stunde Spielzeit Abenteuerfeeling vom Feinsten. Kein Wunder, dass man beim Lauschen alles um sich
herum vergisst, denn die Story ist einfach toll, toll, toll und herrlich turbulent.
Absolut erstaunlich: Leon Seibel stiehlt Bürger Lars Dietrich am Mikrofon echt die Show - und das, obwohl die Leistung
des deutschen Musikers und Komikers als Sprecher als phänomenal einzustufen ist. Kai Lüftners "Achtung, Milchpiraten
- Rache für Rosa" ist ein großer (Hör-)Spaß für Groß und Klein, Jung und Alt und gehört zu den schönsten Geschenken,
die man (s)einem Kind machen kann. Hier bekommt man nämlich amüsante Unterhaltung pur auf die Ohren.
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