Ein Adventkalender , die nicht nur Kinder hocherfreut
Wenn es nach Hund Bruno ginge, würde er den lieben langen Tag faul in der Gegend herumliegen und ein Leckerli
nach dem nächsten fressen. Doch leider stört seit kurzem eine Katzendame seinen Frieden. Soja scheint einen
ziemlichen Fitnessfimmel zu haben und treibt Bruno die ganze Zeit dazu an, mehr Sport zu machen. Da sind Probleme
vorprogrammiert, denn Bruno lässt sich von nichts und niemandem etwas sagen - und besonders dann nicht, wenn es
eine Katze ist. Nicht ohne Grund ist der Weihnachtsmann in Wahrheit ein Hund. Oder etwa doch nicht?! Der Antwort auf
diese und viele andere Fragen wollen die beiden unbedingt auf die Spur kommen. Doch dafür müssen sie bis zum 24.
Dezember durchhalten. In der Zwischenzeit gibt es einiges zu erleben.
Während sich Soja beispielsweise eine ganze Schüssel mit Schokoladenteig gönnt, darf sich Bruno noch nicht einmal
ein Stück vom Truthahn genehmigen. Und das ist noch längst nicht alles. Die Katzendame denkt die meiste Zeit nur an
sich und will sogar ihrem Frauchen nach Indien folgen. Der Spaziergang endet allerdings bereits kurze Zeit später
gegenüber einem indischen Restaurant. Und wäre Bruno nicht herbeigeeilt, dann wäre es mit Soja vorbeigewesen. Ein
Auto hätte sie beinahe überfahren. Ihr hat es Bruno auch zu verdanken, dass er eine Nacht im Gefängnis verbringen
darf: Die Nachbarin hat die Polizei gerufen, weil sie den mit Lametta geschmückten Hund für einen Außerirdischen
gehalten hat. Das gibt mehr als einmal Ärger - und davon jede Menge ...
Der Heiligabend kann endlich kommen - und zwar bitte so schnell wie möglich. "Schnauze, es ist Weihnachten" verkürzt
die Wartezeit auf das Christkind auf wenige Spielminuten und verbreitet darüber hinaus richtig gute Laune. Dank Karen
Christine Angermayer kommt ordentlich Stimmung und Trubel in die Wohnung. Das vorliegende Hörbuch ist nämlich
eine Wundertüte voller Überraschungen und witzig-spritziger Unterhaltung mit viel Herz. Die Sprecher Andrea Sawatzki
und Christian Berkel verleihen der Geschichte so viel Schwung, dass man sich beim Lauschen ganz schwindelig fühlt.
Kein Wunder, dass nicht nach einem Kapitel pro Tag Schluss ist, sondern man die CD immer wieder und wieder in den
Player legt. Die beiden Schauspieler sind wahrlich ein Traumpaar am Mikrofon.
Einen schöneren Adventskalender als "Schnauze, es ist Weihnachten" kann man - und insbesondere jedes Kind - sich
kaum wünschen. Karen Christine Angermayer schafft mit ihren Worten ein herrlich amüsantes Vergnügen, das Herzen
im Sturm erobert und dem Zuhörer ein glückliches Lächeln ins Gesicht zaubert. Das versteht man unter einem
Weihnachts-(Hör-)Spaß für Jung und Alt, Groß und Klein - kurzum: für die ganze Familie.
Susann Fleischer 25.11.2013

Quelle: www.literaturmarkt.info

