Ein Held zum Verlieben
Vom Bauernjungen zum tapferen Ritter - das ist zweifellos eine traumhafte Karriere, die Trenk innerhalb k?rzester Zeit
hingelegt hat. Und er hat es sich wahrlich verdient, denn nach einem Kampf auf Leben und Tod mit einem Drachen ist
der kleine Junge als Sieger hervorgegangen. Dass allerdings nicht alles der Wahrheit entspricht, wissen einzig
Prinzessin Thekla, Trenks Schweinchen und sein alter Lehrmeister. Aber ihr Geheimnis droht aufzufliegen, denn
angeblich ist der von Trenk besiegte Drache wieder aufgetaucht und versetzt des F?rsten Untertanen in Angst und
Schrecken. Nun soll der kleine Ritter das gef?hrliche Untier ein f?r allemal ausschalten und das Land den Frieden
bringen.
Trenk ist allerdings nicht der Einzige, der Jagd macht auf den Gro?en Gef?hrlichen. Ritter aus dem ganzen Land haben
sich aufgemacht, um den Drachen zur Strecke zu bringen. Trenk hingegen m?chte ihn vor dem nahenden Unheil
warnen, denn bei dem Ungeheuer handelt es sich um eine alleinerziehende Drachenmutter, die niemandem etwas
B?ses m?chte. Ganz im Gegensatz zu Ritter Werthold, der seit der Sache von damals nach Rache verlangt. Dank
Trenks L?ge fehlt dem raffgierigen Edelsmann das Geld von seinen Untergebenen, um seine Burg zu unterhalten.
Abermals muss Trenk um sein geliebtes Leben f?rchten ...
Kirsten Boie ist eine der besten und vielseitigsten Autorinnen, die Kindern spannende Unterhaltung bieten und sie in das
Reich der unbegrenzten Fantasie entf?hren. Mit "Der kleine Ritter Trenk und der Gro?e Gef?hrliche" hat sie ein
fesselndes Abenteuer geschaffen, das f?r Gro? und Klein zu einem kurzweiligen Erlebnis wird - nicht zuletzt dank Karl
Menrad, der jeder Figur einen ganz besonderen Klang verleiht. Man f?hlt sich bereits nach wenige Spielminuten in das
Mittelalter zur?ckversetzt und lauscht gespannt Menrads Stimme, die unglaublich anziehend und faszinierend auf
Zuh?rer aller Altersgruppen wirkt. Das nennt man ein geniales H?rbuch, das Spannung, Gef?hl und Humor zu einem
unvergesslichen H?rgenuss vereint. Einfach grandios und wunderbar anzuh?ren ist "Der kleine Ritter Trenk und der
Gro?e Gef?hrliche".
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