Eine reiche Schatzkiste an unterhaltsamer Literatur
Gute Literatur ist nicht nur f?r Erwachsene ein wertvoller Schatz, der dem Leser kurzweilige Unterhaltung schenkt und
Spa? verbreitet. Dies hat auch der Hamburger Ellermann Verlag erkannt, der mit der gro?artigen Geschichtensammlung
"Der gro?e ellermann-Vorleseschatz" ein Vergn?gen f?r jedermann nach Hause bringt. 99 kleine Diamanten offenbaren
sich zwischen den zwei Buchdeckeln und garantieren Vergn?gen am laufenden Band. Daf?r sorgen sowohl Autoren wie
Isabel Alende, Antonia Michaelis, Sarah Bosse und Henriette Wich als auch grandiose Illustrationen, die in ihrer
Farbenpracht und Fantasie wahrlich selten in der Kinderliteratur sind. Dies bereitet nicht nur Kindern eine gro?e
Freude.
Geschichten wie "K?nguru Conny hat Schluckauf", "Die Zirkusprinzessin", "Tom Flitzblitz", "Besuch bei den
Gutenachtfeen" und "Ein schwarzer Riese" gelingt es m?helos, fortan das Sandm?nnchen als Wegbegleiter in den
Schlaf abzul?sen. Jede Seite ist hier f?r Kinder (und Vorleser) ein aufregendes Abenteuer, das von mutigen Piraten,
lustigen Hexen, zauberhaften Prinzessinnen und vielen mehr erz?hlt. Unterteilt in drei Altersgruppen Vorlesegeschichten f?r Kinder ab 2 Jahren, ab 3 Jahren und ab 4 Jahren - machen die schwere Wahl etwas leichter.
Was aber dieses Vorlesebuch so wunderbar macht, ist diese perfekte Mischung aus Gef?hl, Humor, Charme und
Schwung. So ist garantiert, dass jeder hier seine Lieblingsgeschichte finden wird.
Mit "Der gro?e ellermann-Vorleseschatz" betritt man eine Welt der Fantasie, die sich als kunterbunt darzustellen wei?.
Da hat sich der Hamburger Verlag f?r seine jungen Leser etwas Besonderes einfallen lassen, denn hier erlebt man
einen riesigen Spa?, der f?r Kurzweile sorgt. Dieses Buch ist ein gro?es Vergn?gen f?r Kinder und Erwachsene, die sich
gerne mehr als einmal in originellen, gef?hlvollen, humorigen und energiegeladenen Geschichten verlieren und sich von
der Fantasie treiben lassen m?chten. Abwechslung ist bei den witzigen Illustrationen in jedem Fall gegeben, sodass
Langeweile bei der Lekt?re niemals aufkommen wird. Ein sch?neres Geschenk k?nnen sich Kinder kaum w?nschen.
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