Der Räuber Hotzenplotz ist wieder da - Drei Kindergeschichten in einer Hörspiel-Box
Wer an das Kaspertheater denkt, erinnert sich stets an die Geschichten vom Räuber Hotzenplotz, die mit seinen
gemeinen Diebstahlen vor 50 Jahren die Kinder genauso zu begeistern vermochte wie heute. Drei Erzählungen über
Kasperl, Seppel, die Großmutter, den Räuber, den Polizisten (Alois Dimpfelmoser), den Zauberer (Petrosilius
Zwackelmann) und all die anderen stammen aus der Feder des Kinderbuchautors Otfried Preußler und sorgen
inzwischen in über 34 Sprachen für vergnügliche Stunden in den Kinderzimmern dieser Welt. So ergeht es einem auch
mit der einmaligen Hörspiel-Gesamtausgabe "Die große Räuber-Hotzenplotz-Box", in der Spaß und Freude hoch drei
steckt.
Der böse Räuber Hotzenplotz macht mal wieder die Gegend unsicher und diesmal hat er es auf die wunderschöne
Kaffeemühle von Kasperls Großmutter abgesehen. Als er aus der Ferne hört, wie sie "Alles neu macht der Mai" spielt,
kann der dreiste Dieb einfach nicht widerstehen und muss das Schmuckstück an sich nehmen. Gesagt, getan. Die
Großmutter bleibt verängstigt zurück und hofft auf Wachtmeister Dimpfelmoser, der den Räuber Hotzenplotz sicher in
Windeseile gefangen nehmen wird. Einzig Kasperl und Seppel trauen dem Polizisten dies nicht zu und machen sich
selbst auf die Suche nach dem Räuberversteck, wo sich bestimmt auch die Kaffeemühle befindet. Aber der Hotzenplotz
ist gar nicht so dumm, entdeckt den Plan der beiden Freunde und legt ihnen das Handwerk - zumindest vorerst, bis sie
einen Ausweg aus dem Schlamassel gefunden haben. Jetzt müssen sie nur noch aus der Räuberhöhle finden und
schon können sie zur Großmutter zurückkehren, mit der Kaffeemühle im Gepäck.
Was Kasperl und Seppel aber noch nicht wissen: Für sie beginnt jetzt erst ein aufregendes Abenteuer, in dem sie auf
einen Zauberer, eine sprechende Unke und andere seltsame Gestalten treffen, die ihnen nicht immer wohlgesonnen
sind. Und dabei müssen sie den Räuber Hotzenplotz mehr als einmal überlisten, denn wie Wachtmeister Dimpfelmoser
glauben auch die beiden Freunde, dass ein Räuber hinter Gittern gehört. Doch was machen, wenn ein Räuber wie der
Hotzenplotz eigentlich gar nicht mehr stehlen will, sondern lieber nett und artig? Und unglaubliche Vorstellung für den
Polizisten der Stadt und ein Unding für die Großmutter, die ihn immer nur als gemeinen Menschen kennengelernt hat.
Gut, dass auch dieses Mal wieder Kasperl und Seppel zur Stelle sind, um ihrem neuen Freund zu helfen, ein
rechtschaffender Mensch zu werden. Wie sich noch herausstellen soll, ist dies ein recht schwieriges Unterfangen, das
nur echte Freunde lösen können.
Es bedarf nicht vieler Worte, um "Die große Räuber-Hotzenplotz-Box" zu beschreiben. Großartige Unterhaltung für
Kinder und Erwachsene, die gerne wieder in ihre Kindheit zurückreisen wollen, trifft es am besten. Otfried Preußler
liefert mit seinen drei Geschichten die perfekte Vorlage für ein aufregendes Räuber-Abenteuer, von dem man selbst
nach beinahe sechs Stunden Dauerhörens nicht genug bekommen kann. Die Geschichten sprühen auch nach 50
Jahren vor Charme, kindlichen Übermut und Spaß, sodass man nicht umhin kommt, diese Hörspielfassung als ein
Event für die Ohren zu betrachten und auch noch Jahre später nach der Anschaffung darauf zurückzugreifen. In der
"großen Räuber-Hotzenplotz-Box" stecken Freude und Spaß hoch drei.
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