Ein Yeti in Gefahr
Pia ist seit dem Tod ihres geliebten Vaters am Boden zerst?rt. Schlimmer wird die Lage, als die Mutter und Pias j?ngere
Schwester beschlie?en, aus Papas B?ro Marcellas neues Kinderzimmer zu machen, und kurz darauf mit der
Renovierung beginnen. Das elfj?hrige M?dchen scheint untr?stlich - bis sie zuf?llig einem pelzigen Etwas mit
Puschelohren gegen?bersteht. Sie traut ihren Augen kaum, denn Yoko ist ein Yetikind, das gro?en Gefallen an der
Musik hat und im Baumhaus dieser Liebe nachgeht. Dabei sieht er derma?en niedlich aus, dass Pia ihren kleinen
Freund sofort ins Herz schlie?t und sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kann. Aber Gefahr n?hert sich ihnen in
Gestalt des skrupellosen Tierf?ngers Van Sneider.
Er hat Yoko aus dem Himalaja-Gebirge entf?hrt und will ihn f?r viel Geld an den Zoo verkaufen. Doch der Zoodirektor ist
nicht f?r seine Tierliebe bekannt. Lieber fr?nt er heimlich seiner Jagdleidenschaft und erlegt reihenweise Tiere, um diese
hinterher ausgestopft der ?ffentlichkeit zu pr?sentieren. Allerdings kann Pia den Yeti nicht allein vor Van Sneider in
Sicherheit bringen. Sie braucht dringend die Hilfe ihres besten Freundes. Lukas jedoch hat l?ngst genug von Pias
st?ndigen Gef?hlsschwankungen und findet, dass sie seine Freundschaft nicht verdient hat. Doch dann sieht er mit
eigenen Augen, wie Pia in gro?e Gefahr ger?t und sie nur mit M?he und Not dieser entkommen kann. Nun setzt auch
Lukas alles daran, um Yoko zur?ck in seine Heimat zu bringen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit ...
Nach seinem grandiosen Erfolg mit der "Hexe Lilli" legt der deutsche Kinderbuchautor Knister nun nach. Auch seine
Geschichte um den kleinen Yeti "Yoko" ist ein abgedrehter Spa? f?r die ganze Familie, der dank Sprecher Robert
Missler hier zu einem spannenden Abenteuer voller Fantasie und witziger Einf?lle wird. Mit einer Vielfalt an Stimmfarben
macht er dieses H?rbuch zu einem aufregenden Erlebnis, das mit einer Extraportion Leben und Gef?hl ?berzeugt.
"Yoko. Mein ganz besonderer Freund" ist ein abwechslungsreiches Vergn?gen, bei dem Robert Missler das zur Schau
stellen kann, was er am besten kann: eine originelle Geschichte zum Leben erwecken und diese mit einer F?lle an
Emotionen und einem Hauch an Spannung anreichern. Eine tolle Leistung eines wunderbaren Sprechers, die in diesem
H?rbuch zu ihrer vollen Tragweite kommt.
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