Der kleine Hase und der Holunderbär sind wieder im Einsatz
Inzwischen stammen fünf Geschichten vom kleinen Hasen und seinem besten Freund, dem Holunderbär, aus der Feder
von Autor und Illustrator Walko. Nachdem die Abenteuer "Der Schatz auf der Holunderinsel", "Auf den Spuren des
dicken Bumbu" und "Die verlorene Weihnachtspost" bereits auf CD erhältlich sind, sind nach einem halben Jahr Pause
endlich wieder zwei spannende Episoden um die beiden "Detektive" beim Jumbo Verlag erschienen. In "Der Dieb in der
Heide" und "Bruchlandung im Bärenfelsen" ist einmal mehr die feine Spürnase des kleinen Hasen gefragt.
Eigentlich verläuft das Leben in der Hasenheide in ruhigen Bahnen, bis ein gemeiner Dieb sein Unwesen treibt. Der
Beraubte, der dicke Jakob, verdächtigt die eigenen Freunde, seine Futtervorräte gestohlen zu haben. Dies können sich
der kleine Hasen und sein bester Freund, der Holunderbär, überhaupt nicht vorstellen. Denn schließlich vertrauen sich
die Bewohner der Hasenheide und würden sich niemals gegenseitig berauben. Als allerdings weitere Vorräte gestohlen
werden und Vorkehrungsmaßnahmen wie Schlösser vor den Türen und heimliches Beobachten der Vorratskammern
auch nichts bringen, werden der kleine Hase und der Holunderbär aktiv. Sie stellen dem Dieb eine Falle. Ob er darauf
wohl hereinfällt? Abwarten!
Im zweiten Hörspiel begegnet den beiden Abenteurern der Weltenbummler Hardi Kuhlewong Kola, ein äußerst
redseliger Koalabär. Er ist der Besitzer eines Heißluftballons, der zuvor beim Bärenfelsen abstürzte. Solange sein
Fluggerät repariert wird, lebt Hardi beim kleinen Hasen und dem Holunderbär in deren Baumhaus und unterhält die
Bewohner der Hasenheide mit spannenden Geschichten aus der ganzen Welt. Wie aber bald offensichtlich wird, ist
Hardi ein ziemlicher Aufschneider, denn wenn es hart auf hart kommt, kneift der angeblich so tapfere Abenteurer. Und
jeden Tag die gleichen Geschichten zu hören, ist auf Dauer nicht so toll. Der Heißluftballon muss also so schnell wie
möglich wieder repariert sein, um Hardi auf seine nächste große Fahrt zu schicken.
Mit "Der Dieb in der Heide" und "Bruchlandung am Bärenfelsen" erleben angehende Abenteurer zwei aufregende
Hörspiele, die mit ihrem Witz und einer locker-leichten, durchweg stimmigen Atmosphäre selbst Erwachsene zu
unterhalten wissen. Auch wenn die Kinder bei der Hörbuchfassung auf die wunderbaren Illustrationen verzichten
müssen, so überzeugt diese mit dem unschlagbaren Sprecherensemble Christine Pappert, Robert Missler und
Frank-Lorenz Engel. Das begleitende Lied "Holladi Holunder" animiert zum lautstarken Mitträllern und sorgt zugleich für
ein Mitmachfeeling - als wäre man ein Freund des kleinen Hasen und des Holunderbären. Der Jumbo Verlag hat hier
eine Hörbuchfassung geschaffen, in der Kurzweiligkeit, Humor und Spannung garantiert sind. Langeweile kommt da so
schnell nicht mehr auf.
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