Fantasy für junge Leser
Seit sieben Jahren vermisst die kleine Mirja ihre Mutter. Diese hat ihre Tochter verlassen, als sie drei Jahre alt war, und
in die Obhut von Signe gegeben. Obwohl Mirja sich am Meer rundum wohl und gl?cklich f?hlt, empfindet das M?dchen
immer ?fter eine gro?e Einsamkeit in seinem Herzen - besonders jetzt, als alle f?rchterlich w?tend auf sie sind und sie
pl?tzlich alles vermasselt. Nun kann nur noch Mirjas Mutter helfen! Allerdings gibt es ein schwerwiegendes Problem: Sie
ist eine Meerjungfrau und Mirja muss sich in gro?e Gefahr begeben, um ihre Mutter endlich wiederzusehen. Erst wenn
der blaue Mond hoch oben am Nachthimmel steht, treffen sich die Meerjungfrauen auf der Sandbank am Meer - und nur
dann kann Mirja ihrer Mutter ihr Leid klagen.
Mit Hund BF und einer M?we namens Captain macht sich Mirja auf eine riskante Reise, die sie das Leben kosten
k?nnte. Ausger?stet mit einem guten Plan und nur mit Hilfe eines kleinen Bootes sticht die Zehnj?hrige in See - ohne
einen Gedanken daran zu verschwenden, dass ihr Herzenswunsch wom?glich niemals in Erf?llung gehen k?nnte. Mirja
hat nicht damit gerechnet, dass der Golf von Mexiko so heimt?ckisch und gef?hrlich ist. W?hrend sie und BF auf dem
Wasser treiben, holen Mirja die Erinnerungen ein und lassen sie erkennen, dass l?ngst noch nicht alles verloren ist.
Signe und Nachbar Dogie wissen nichts davon. Beide schlafen tief und fest und ahnen nicht einmal ann?hernd, dass
Mirja schon bald nicht mehr da sein k?nnte ...
Niemand f?ngt den Zauber des Meeres so gut und packend ein wie Kathi Appelt in ihrem Kinderroman "Das Meer und
das M?dchen". Die Geschichte entwickelt bereits nach wenigen Seiten eine ungeheure Sogwirkung, der kein Leser auf
Dauer widerstehen kann. W?hrend der Lekt?re ger?t man in einen Rausch, der auch Stunden sp?ter noch anh?lt und
niemanden mehr losl?sst. Dieses Buch bedeutet ganz gro?es Drama und Leidenschaft, die Herz und Seele tief ber?hrt.
Davon werden sich auch Erwachsene ?u?erst begl?ckt f?hlen. Die US-amerikanische Autorin schreibt mit viel
Leidenschaft und l?sst kraft ihrer wunderbaren Worte funkelnde Magie lebendig werden.
"Das Meer und das M?dchen" ist ein Kunstwerk der Poesie und zaubert dem Leser ein seliges L?cheln ins Gesicht. Das
vermag einzig Kathi Appelt, die Literatur zu einem packenden Erlebnis f?r alle Sinne macht.
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