Fünfmal Puzzlespaß mit der kleinen Hexe Lisbet
Die kleine Hexe Lisbet hat Geburtstag. Und zum Geburtstag geh?rt nat?rlich auch f?r kleine Hexen ein Kuchen. Doch
da Lisbet nicht so geschickt im Backen ist und es auch mit dem Hexen nicht so richtig klappen will, beschlie?t sie den
Kuchen im Dorfladen von Hexendorf zu kaufen.
Als Lisbet gl?cklich mit dem Kuchen im Gep?ck zur?ck in ihre kleine H?tte kommt, bemerkt sie, dass ihre Katze nicht
mehr da ist. Ohne Katze kann sie nat?rlich nicht feiern. Die kleine Hexe f?ngt an, das verschwundene Haustier ?berall
zu suchen. Sie fliegt zur?ck zum Dorfladen und schaut sogar im Tr?delladen bei den anderen Hexen vorbei. Als die
Suche erfolglos bleibt, beschlie?t Lisbet wieder nach Hause zu fliegen. Doch dort erwartet die liebensw?rdige Hexe
nicht nur ihre kleine Katze, sondern noch eine ganz andere ?berraschung!
Die bereits verstorbene fl?mische Autorin und Illustratorin Lieve Baeten feierte in den 1990er Jahren erstmals Erfolge
mit ihrer liebensw?rdigen kleinen Hexe Lisbet. Heute bel?uft sich die Gesamtauflage alleine in Deutschland auf ?ber
700.000 Exemplare. "Die kleine Hexe hat Geburtstag" stammt urspr?nglich aus dem Jahre 1994 und ist nun in einer
ganz besonderen Ausgabe, n?mlich als Puzzlebuch, erschienen. Das stabile Pappbilderbuch hat auf jeder Doppelseite
ein Puzzle mit zw?lf Teilen. Mit den Puzzleteilen nachgebaut wird immer eine ganzseitige Illustration, der Text befindet
sich auf der anderen Seite. Damit das Puzzeln leichter f?llt, ist das jeweilige Bild als Vorlage unter den Puzzleteilen zu
finden.
"Die kleine Hexe"-B?cher erfreuen sich wahrscheinlich deshalb so gro?er Beliebtheit und sind ein Dauerbrenner im
Programm des Oetinger Verlages, weil Hexe Lisbet ein sehr liebenswerter Charakter ist, mit dem man gerne das eine
oder andere Abenteuer erlebt. Sie ist weder eine garstige Hexe noch ist sie eine perfekte Hexe - ihr gelingt das
Kuchen-Hexen nicht -, was sie umso sympathischer macht. Die Ausstattung von "Die kleine Hexe hat Geburtstag" mit
f?nf Puzzles gibt der Geschichte das besondere Extra, das einen das Buch noch ein paar Mal ?fter hervorholen l?sst,
um es erneut zu puzzeln und zu lesen.
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