Zauberhafte Geschichten am laufenden Band
Wenn es abends dunkel wird und ?berall die Lichter ausgehen, macht sich die kleine Hexe Lisbet auf den Weg in ihr
n?chstes Abenteuer. Nachts gibt es viel Spannendes zu entdecken und zu erleben - unter anderem ein altes,
geheimnisvolles Haus, das ihre volle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch Lisbets Neugier hat schon bald schlimme
Folgen: Bei einer Bruchlandung zerbricht ihr Besen und niemand kann ihr helfen, ihn wieder heil zu machen. Wie soll
Lisbet nun wieder nach Hause kommen? Zum Gl?ck trifft Lisbet eine Bastelhexe, die gut im Reparieren ist. Ein
Raketenbesen macht der kleinen Hexe Feuer unter dem Popo. Aber es bleibt nicht viel Zeit zur Freude, denn Lisbets
Geburtstag droht zu einem Desaster zu werden: Pl?tzlich ist ihre Katze verschwunden und niemand wei?, wo diese
abgeblieben ist. Der Kummer ist gro? und Lisbet ganz traurig.
Zum Gl?ck taucht Lisbets Katze wieder auf, denn das n?chste Abenteuer wartet bereits. Dieses Mal geht es mit einem
fliegenden Teppich hoch hinaus. Gemeinsam mit dem Hexenkind Trixi geht sie auf gro?e Reise und begegnet anderen
hilfsbereiten Hexen. Doch diese wissen auch nicht weiter, als sie eines Tages einen seltsamen Koffer vor ihrem Haus
findet, der sich partout nicht ?ffnen l?sst - auch dann nicht, als Lisbet ihren Zauberstab schwingt und dabei sagt:
"Hokuspokus, Hexenstich - kleiner Koffer, ?ffne dich!" Nur mit einem Trick kann Lisbet das Geheimnis, das im Koffer
liegt, l?ften und erlebt dabei eine angenehme ?berraschung. Solch eine ist auch der Besuch der Weihnachtshexe, f?r
die Lisbet die leckersten Kekse backt und den sch?nsten Christbaum schm?ckt. Jetzt kann das Fest losgehen!
Die kleine Hexe Lisbet hat Geburtstag und dieser wird geb?hrend gefeiert - zum Beispiel mit "Das gro?e Buch der
kleinen Hexe" aus der Feder von Lieve Baeten. Dieser Sammelband l?sst Kinder voller Gl?ckseligkeit l?cheln und
verbreitet im Kinderzimmer einen Zauber, der einfach unglaublich und wundersch?n ist. Die belgische Autorin l?dt ihre
j?ngsten Fans zu einer traumhaften wie herrlichen Entdeckungsreise durch Lisbets Welt ein und entf?hrt den Leser zu
einem aufregenden Abenteuer, das man noch lange in Erinnerung behalten wird. F?nf Geschichten in einem Band - hier
bekommt die Fantasie Fl?gel und au?erdem gibt es Spa?, der nach k?rzester Zeit zu einem wundervollen Vergn?gen
f?r die Augen und das Herz wird. Kein Wunder, dass die kleine Hexe Lisbet l?ngst ein Kinderliebling ist!
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