Unterhaltung , die Spaß macht und für Kurzweile sorgt - diese Hörbuch-Box hat die Lacher auf ihrer Seite
Wer auf der Suche nach einem H?rbuch ist, bei dem man sich vor lauter Lachen wegschmei?en m?chte, wird mit der
Comedy Edition-Box wahrhaft gl?cklich werden. Sechs Geschichten bieten reichlich Stoff, mit dem sich der Zuh?rer
wunderbar am?sieren kann. Einmal begonnen, kann man nicht mehr aufh?ren, den Geschichten zu lauschen, die
Topsprecher wie Wigald Boning, Thomas M. Held und Oliver Kalkofe w?hrend einer Spielzeit von 28 Stunden zum
Besten geben. Langeweile ist hier kein Thema, denn jede CD ist ein Kracher, der spa?ige Unterhaltung en masse
schenkt. Da vergeht die Zeit wie in Windeseile!
Mit der "Comedy Edition-Box" wird dem Zuh?rer definitiv nicht zu viel versprochen. Bestsellerautoren wie Mia Morgowski
und Matthias Sachau sorgen mit den Romanen "Bekenntnisse eines Nachtsportlers", "Boese Tageb?cher",
"Aufzeichnungen eines Schnitzelj?gers", "Kein Sex ist auch keine L?sung", "Wir tun es f?r Geld" und "Die besten zehn
Sekunden meines Lebens" f?r ganz viele Lacher, die zugleich W?rme im Herzen verbreiten. So aufregend und lustig
sich der "Lauschangriff" auch gestalten mag, so abwechslungsreich sind die Stoffe, derer sich die deutschen Autoren
hier angenommen haben.
Es geht um die Liebe und den Sex, um die Teenagerjahre, in denen Peinlichkeiten am laufenden Band geschehen, und
um Geocaching, das einem Abenteuer gleicht - Themen, wie das Leben sie schreibt. Dass damit die "Comedy
Edition-Box" zu einem echten Hitgarant wird, erkl?rt sich wohl von allein. Und wer dies nicht glauben mag, der sollte sich
am Wochenende keinen Schlaf vornehmen und die CDs nonstop laufen lassen. Hier wird ein Programm geboten, dass
zu allerlei Am?sements f?hren wird. Nicht zuletzt auch wegen der Cr?me de la Cr?me der Comedyszene, die sich hier
die Klinke in die Hand gibt.
F?r Freunde des feinsinnigen Humors gibt es kein sch?neres Geschenk als die "Comedy Edition-Box", die voller Witz,
Gef?hl und ?berraschungen steckt. Man m?chte hier am liebsten f?r immer verweilen, denn Unterhaltung ist ein gro?es
Vergn?gen, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Beide Daumen hoch f?r Mirja Boes und ihre Kollegen, die sich
auf 24 CDs ein fr?hliches Stelldichein geben. Und so viel ist in jedem Fall garantiert: Jede Spielminute ist zum Br?llen
komisch und f?r den Zuh?rer ein echtes Highlight im stressigen Alltag. Diese H?rbuch-Box bringt Farbe ins Leben und
l?sst die Welt f?r einen kurzen Moment stillstehen. Danke daf?r!
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