Eine Familie sorgt für mächtig Rabatz
Die Wawuschels sind alles andere als eine gew?hnliche Familie. Mit ihren leuchtend gr?nen Haaren fallen sich ?berall
auf und sind oftmals die Ursache von vielerlei Turbulenzen. Dabei lieben die Wawuschel-Mutter, der Wawuschel-Vater,
der Wawuschel-Onkel, die Wawuschel-Oma und die beiden Wawuschel-Kinder Wischel und Wuschel nichts mehr als
ihre Ruhe und Marmelade. Doch beides ist bald in gro?er Gefahr. Pl?tzlich bumst es im Berg und alles springt in die
H?he - so auch der Herd. Der Jammer nach diesem "Erdbeben" ist riesengro?, denn ausgerechnet der Herd hat diesen
Vorfall nicht heil ?berstanden. Wie soll die Wawuschel-Mutter fortan die hei?geliebte Tannenzapfenmarmelade
zubereiten?
Zum Gl?ck ist ein Zauberbuch im Besitz der Familie. Doch es gibt ein Problem: Niemand der Wawuschels kann lesen.
Nur den entsprechenden Zauberspruch wei? die Gro?mutter noch. Aber nach mehreren vergeblichen Versuchen zu
zaubern, gibt sie letzten Endes auf. Zum Gl?ck gibt es da noch Wischel. Obwohl sie die Worte im Buch nicht entziffern
kann, traut sie sich zu, einen neuen Herd herbeizuzaubern. Doch etwas geht schief: Statt einer Feuerstelle steht
pl?tzlich ein Drache mit drei K?pfen vor ihr und will gestreichelt werden. Was anfangs wie ein gro?es Ungl?ck aussieht,
erweist sich schon bald als ein echter Gl?cksfall. Denn nur er ist in der Lage, den gefr??igen Mamoffel zu verjagen. Zu
dritt bestehen sie viele Abenteuer und trotzen jeglicher Gefahr ...
"Das gro?e Wawuschel-H?rbuch" sorgt in jedem Kinderzimmer f?r jede Menge Aufregung und langanhaltenden Spa?.
Irina Korschunow trifft mit dieser durch und durch ungew?hnlichen, aber ?u?erst liebenswerten Familie mitten in das
Herz der Kinder, die w?hrend der gut vier Stunden Spielzeit gro?e Begeisterung ergreift. Einen gro?en Anteil daran tr?gt
Monty Arnold. Er macht dieses H?rbuch zu einem unvergleichlichen Erlebnis, dem man gerne lauscht und f?r H?rer
jeden Alters ein absolut geniales Vergn?gen ist. Dieser Genuss f?r die Ohren hinterl?sst bei jedem ein gl?ckliches
L?cheln und weckt au?erdem den Wunsch, mehr von den Wawuschels zu erfahren. Hier kennt die Fantasie keine
Grenzen - die beste Voraussetzung f?r wundervolle Kurzweil, die Unterhaltung im besten Sinne schenkt.
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