Hex , hex!
Der Hexenwald ist voll von ihnen, aber Ida ist eine ganz besondere Hexe. Von jeden wird sie gemocht - und trotzdem
sucht sie nach einer neuen Herausforderung. So sch?n das Leben auch in Idas Heimat sein kann, so sehr dr?ngt es sie
doch hinaus in die reale Welt. Als sie Niklas kennenlernt, er?ffnet sich der kleinen Hexe eine einmalige Chance, die sie
nun nur noch am Schopfe packen muss. Aus Dankbarkeit, dass sie ihn vor einen grausamen Tod bewahrt hat - Niklas
hat versehentlich giftige Tollkirschen gegessen -, nimmt er sie mit in die Welt der Menschen, wo zahlreiche Abenteuer
auf die beiden Freunde wartet.
Auch wenn Niklas? Freude gro? ist, so hat er nur begrenzte M?glichkeiten, Ida zu jeder Zeit beizustehen. Schlie?lich ist
er auch nur ein Junge, der seinen t?glichen Verpflichtungen nachkommen muss. Und so st?rzt sich die kleine Hexe
allein in das Gro?stadtleben, bei dem man nicht nur viel entdecken kann, sondern wo auch um jeder Stra?enecke eine
neue Gefahr lauert. Aber gl?cklicherweise ist Ida nicht auf den Kopf gefallen und so windet sie sich mit viel Charme und
Frechheit aus jede erdenkliche Situation. Und am Ende hei?t es dann: ab nach Hause!
Bettina Obrecht hat mit "Die kleine Hexe Ida" eine liebreizende Kindergeschichte geschaffen, deren magischer Funken
von der ersten bis zur letzten Spielminute sp?rbar ist. Sprecherin Esther Schweins haucht der bezaubernden Titelheldin
mit ihrer leicht h?pfenden Stimme Leben ein und l?sst den Rezipienten glauben, dass Ida real ist. Klang- und
facettenreich entwickelt sich das vorliegende H?rbuch zu einer j?ngeren und um einiges frecheren Ausgabe von Harry
Potter und Co. Mit Witz, Elan und ?u?erst geistreich lauscht man einem zauberhaften Abenteuer, das im Kind die
Neugierde weckt. Phantasie wird hier n?mlich ganz gro?geschrieben und ist der Garant f?r ein unvergessliches
H?rerlebnis f?r Jung und Alt.
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