Entspannung für die Ohren
Yoga f?r Kinder - so wunderbar entspannend wie "Fiete Anders" ist ein H?rbuch selten. Miriam Koch ist die Autorin, der
man diesen Genuss f?r die Ohren zu verdanken hat. Es ist eine wundersch?ne Traumreise, die kleine und gro?e
Zuh?rer antreten, wenn der erste Ton erklingt und Robert Missler seine Stimme wirken l?sst. Mehr als eine halbe
Stunde lang glaubt man sich im Urlaub am Meer und h?rt die M?wen ?ber sich kreischen. Das wollen nicht nur Kinder
genie?en, sondern auch Erwachsene, denen der Sinn nach etwas Ruhe vom Alltagsstress steht. Fiete Anders und
Keentied begl?cken das Herz ?ber alle Ma?en.
Schaf Fiete hat nicht nur einen ungew?hnlichen Namen, sondern sieht auch anders aus als seine Artgenossen: Mit
seinem rot-wei? geringelten Fell sorgt Fiete f?r Aufsehen in der Herde. Eines Tages hat das Schaf jedoch genug von
der Einsamkeit und beschlie?t, seine Heimat zu verlassen. Irgendwo, das sp?rt Fiete in seinem Herzen, gibt es einen
Ort, wo er richtig ist. Die aufregende Suche nach einen neuen Zuhause hat begonnen. Aber auch Strandl?ufer Keentied
hat etwas zu erz?hlen - n?mlich von seinem Wunsch nach einer Familie. Als er den Abflug mit den anderen Zugv?geln
verpasst, ist eine gl?ckliche Zukunft ungewiss ...
Fiete Anders k?nnte glatt der kleine Bruder von "Shaun das Schaf" sein. Miriam Koch verleiht ihrem tierischen Helden
ganz viel Charme, sodass Kinder ab vier Jahren sich innerhalb von einer Sekunde in Fiete und den kleinen Strandl?ufer
Keentied verlieben werden. Nicht ganz unbeteiligt daran ist Robert Missler. Er gibt dieser Geschichte die richtige Note
und versteht es wie kein anderer, den beiden Protagonisten eine eigene Stimme zu geben. Dieses H?rbuch ist ein
sch?nes Erlebnis f?r die Ohren und f?r das Herz, bei dem man lachen darf und Tr?nen weint. H?rbilder nehmen den
Zuh?rer mit auf eine wundersch?ne Reise, die niemals zu Ende gehen sollte.
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