Eine irrwitzige Geschichte mit Tiefgang
Anton ist neun und erz?hlt f?r sein Leben gern Geschichten. Er tr?umt davon, eines Tages ein ber?hmter Reporter zu
werden und f?r eine Zeitung schreiben zu d?rfen. Sein Vater hingegen w?rde ihn viel lieber als Angestellten in einer
Bank sehen. Doch dieser Traum wird wohl oder ?bel nur Wunschdenken bleiben, denn in Sachen Mathe ist Anton ein
totaler Versager. Selbst bei den einfachsten Aufgaben (9x3=26?) liegt der Junge komplett daneben - genauso wie beim
Fu?ball: Beim letzten Spiel hat er zwar zwei Tore geschossen, aber zugunsten der Gegenmannschaft. Da ist es kaum
verwunderlich, dass Anton sich einen Bruder w?nscht, der ihm im Kampf gegen die Eltern beisteht und mit dem er
richtig viel Spa? haben kann. Nur wenige Stunden sp?ter steht auf einmal Dilip, Antons neuer Bruder, vor der T?r.
Die Eltern haben den Jungen aus Indien aus einem Waisenhaus und wollen ihm ein neues Zuhause geben. Anton ist
begeistert: Endlich hat er jemanden an seiner Seite, der mit ihm durch dick und d?nn geht und ihm au?erdem fortan bei
den Hausaufgaben helfen kann. Wie sich n?mlich herausstellt, ist Dilip hochbegabt und kann die schwierigsten
Rechenaufgaben im Bruchteil einer Sekunde l?sen. Antons Vater platzt beinahe vor Stolz - jedenfalls bis er von Dilip
blo?gestellt wird. Ein Urlaub soll die schlimmsten Wogen wieder gl?tten. Doch dann kommt alles ganz anders, als
gedacht. Statt einer Woche Erholung satt gibt es Stress hoch drei. Offenbar h?tet Antons Vater seit geraumer Zeit ein
gro?es Geheimnis und dieses droht nun ans Tageslicht zu kommen ...
Es ist kaum zu fassen: Die Fantasie von Salah Naoura kennt wahrlich keine Grenzen und begeistert Leser von 8 bis 88
Jahren ?ber viele, viele Stunden. Sein neuestes Kinderbuch "Dilip und der Urknall und was danach bei uns geschah"
geh?rt zweifellos zu den ungew?hnlichsten Neuerscheinungen dieses Sommers - und zugleich zu den verr?cktesten
und unterhaltsamsten. Hier gibt es f?r die jungen - und ?lteren - Fans des deutschen Autors (Lese-)Vergn?gen pur, das
mit Humor gew?rzt zu einem originellen Genuss der Extraklasse wird. Diese durch und durch meisterhaft erz?hlte
Familiengeschichte vermag es, den Leser zu Tr?nen zu r?hren und zwischenzeitlich sein Herz zu zerrei?en. Daf?r muss
man Salah Naoura einfach lieben!
"Dilip und der Urknall und was danach bei uns geschah" ist eine charmante und absolut hinrei?ende Geschichte, die
nicht nur Kinder in Nullkommanichts unglaublich gl?cklich und die warm ums Herz macht.
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