Angst macht mutig
Noch nie gab es einen Jungen, der ängstlicher war als Billy Bibber. Sogar lauter Krach, Straßenschilder, Kartengrüße
und Betten treiben ihm den Angstschweiß auf die Stirn. Mal ganz davon abgesehen, dass die letzten Nachbarn
verkleidete Bären waren, die nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hatten, um Billy und seine Eltern aufzufressen.
Inzwischen sind sie weggezogen. Als allerdings die Familie Coddle in das Haus neben den Bibbers einzieht, steht Billy
abermals eine nervenaufreibende Zeit bevor. Der Grund dafür ist Nachbarsmädchen Molly, das in Wirklichkeit gar kein
Mädchen ist, sondern ein Fleischfressender Alien-Weltraumzombie von Horrorien. Nun können nur noch die Drei
Schröcken helfen, denn mit ihnen an seiner Seite kann Billy nichts mehr passieren.
Das Gespenst Arthur, das Skelett Edgar und das Monster Herbert kommen pünktlich zur Geisterstunde aus den
finstersten Löchern herausgekrochen, um mit ihrem jungen Freund großen Spaß zu haben. Als Billy ihnen von seiner
neuesten Entdeckung erzählt, bekommen selbst die Drei Schröcken eine Heidenangst, die einzig durch einen
raffinierten Plan wieder beseitigt werden kann. Doch wie es manchmal so ist: Sogar der beste Plan der Welt gelingt
nicht, wenn einem der Mut fehlt. Nun muss Billy beweisen, dass er keineswegs ein Angsthase ist, sondern ein
wagemutiger Held, den nichts und niemand schrecken kann. Doch das ist gar nicht so leicht wie gedacht ...
Guy Bass versteht es, Kindern ein monstermäßiges Lesevergnügen zu bereiten. Nach Gormy sorgen nun die Drei
Schröcken für Angst und Schrecken im Kinderzimmer - allerdings auf hohem Niveau. Sein neuestes Buch "Billy Bibber
und Die Drei Schröcken" steckt voller Fantasie, Witz und Gefühl, sodass Kurzweile hier zu einem aufregenden
Abenteuer wird. Das ist der Stoff, aus dem beste Unterhaltung - gewürzt mit brillantem Humor und schrägen Einfällen gemacht sein sollte. Denn hier bekommt man 100-prozentigen Spaß präsentiert, der den Leser mit sich fortreißt.
Kurzum: Es ist einfach herrlich, diese Geschichte (mit-)erleben zu dürfen.
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