Ein kleines Mädchen und ihr Traum , ein echter Ritter zu werden
Ein echter Ritter zu werden ist Florettas gr??ter Wunsch. Die einzige Tochter des ein?ugigen Oswald von Wetterstein ist
ein kleiner Wirbelwind, das auf der stetigen Suche nach aufregenden Abenteuern ist. Doch bei ihrem Vater daheim wird
Floretta diese niemals finden, denn Ritter Oswald hat Angst, dass seinem Kind ein gro?es Leid geschehen k?nnte, und
l?sst sie deshalb nicht einmal allein in den Wald gehen. Eines Tages hat das M?dchen allerdings die Nase voll davon
und beschlie?t, sich des Nachts heimlich aus dem Haus zu schleichen und sein Gl?ck zu versuchen. Dank des
fahrenden S?ngers Hartbert von der Aue erf?hrt sie von einem wei?en Hirsch, der einem drei W?nsche erf?llt, wenn
man ihn z?hmen kann. Und Floretta wei? auch schon, was sie will: ein Schwert, ein Pferd und ein Wappen - das w?r?s!
Der Weg f?hrt Floretta geradewegs zu ihrem gr??ten Feind. Bei Ritter Wolfhold von der Burg Trauniz findet sie ein
Obdach und bekommt reichlich Essen, um f?r die weitere Reise gut ger?stet zu sein. Aber bevor sie auf die Suche nach
dem wei?en Hirsch gehen kann, taucht pl?tzlich Hartbert von der Aue auf und durchkreuzt ihre Pl?ne. Als Wolfhold
offenbar wird, dass er der Tochter seines ?rgsten Widersachers einen Platz an seinem Tisch anbietet, schmei?t er sie
kurzerhand in den Kerker und hofft auf eine stattliches L?segeld von Oswald von Wetterstein. Doch er hat nicht mit
seinem Sohn Felix gerechnet, der Mitleid mit dem M?dchen hat und sie ?ber einen Geheimgang wieder in die Freiheit
f?hrt. Gemeinsam wollen sie den wei?en Hirsch finden und ihm ihre geheimsten W?nsche anvertrauen. Doch es lauert
in der Welt noch viel gef?hrlicheres als gemeine Ritter und geschw?tzige Minnes?nger ...
Die Kinderliteratur ist fortan um eine weitere bezaubernde Heldin reicher - dank Matthias Morgenroth und seiner
aufregenden Abenteuergeschichte "Floretta Ritterkind", mit der der deutsche Autor f?r schwungvolle Abwechslung im
Leben gro?er und kleiner Kinder sorgt. Und allein das ist schon so wundervoll, dass man sich in der Lekt?re dieses
Kinderbuches verliert und gespannt ist, wie es mit der Geschichte wohl weitergehen m?ge. Diesen Adventskalender in
Buchform muss man einfach an einem St?ck genie?en, denn es steckt vor so viel Spannung und Gef?hl, dass man
nicht mehr mit dem Lesen aufh?ren kann. Bei "Floretta Ritterkind" werden insbesondere f?r j?ngere Leser endlich
Tr?ume wahr, denn hier erlebt man ein wunderbares Vergn?gen, das ?u?erst kurzweilig, am?sant und spannend
daherkommt. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.
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