Neuheiten im Dezember 2018: Kinder-Hörbücher
Thomas Karallus

Bo und der Weihnachtsstern
Der kleine, aber tapfere Esel Bo wünscht sich nichts sehnlicher als seinen Alltagstrott
und die nicht enden wollende Schufterei an der Dorfmühle für immer hinter sich zu
lassen. Für das Abenteuer seiner Träume nimmt er eines Tages all seinen Mut
zusammen und reisst kurzerhand aus. Endlich in Freiheit, trifft Bo auf das liebenswerte
Schaf Ruth, das seine Herde verloren hat, sowie auf Dave, eine weisse Taube mit
äusserst ambitionierten Plänen. Zusammen mit drei albernen Kamelen und einem Haufen exzentrischer
Stalltiere folgen die ungleichen Freunde einem grossen Stern am Horizont. Doch noch ahnen sie nicht,
dass sie die unwahrscheinlichen Helden der wohl grossartigsten Geschichte aller Zeiten werden sollen:
dem allerersten Weihnachten... (ab 4 Jahren)

Mark Twain

Die Abenteuer des Tom Sawyer
Mitte des 19. Jahrhunderts, Missouri, USA: Tom Sawyer ist ein Lausbub wie er im
Buche steht und macht seiner Tante Polly so manchen Kummer. Doch als er und sein
bester Freund Huckleberry Finn durch Zufall Zeugen eines Mordes werden, für den ein
Landstreicher zu Unrecht beschuldigt wird, lassen die beiden Freunde nichts
unversucht, um den wahren Täter der Gerechtigkeit zuzuführen. - Der grosse
Abenteuerklassiker als Hörbuch für Kinder (ab 10 Jahren)

Elena Favilli, Francesca Cavallo

Good Night Stories for Rebel Girls – 100 aussergewöhnliche Frauen
Sie sind ins All geflogen, haben den Erdball umsegelt und die höchsten Gipfel
bestiegen. In allen Ländern, zu allen Zeiten gab es Frauen, die mutige Vorreiter waren,
neugierige Entdeckerinnen, kluge Forscherinnen und kreative Genies. Als passionierte
Aktivistinnen protestierten und kämpften sie gegen Ungerechtigkeit, als
Wissenschaftlerinnen erforschten sie unbekannte Pflanzen und gefährliche Tiere.

Dieses Hörbuch versammelt 100 Geschichten über beeindruckende Frauen, die jedem Mädchen Mut
machen, an seine Träume zu glauben – anschaulich, leidenschaftlich, interessant und klug erzählt von
beliebten Sprecherinnen wie Jodie Ahlborn, Sandra Schwittau u.v.a. (ab 12 Jahren)

