Drei CDs voller Spaß und guter Laune
Die Kindersendung "Sandm?nnchen" ist ohne die lustig-liebevollen Geschichten ?ber den kleinen K?nig kaum
vorstellbar. Seit vielen Jahren geh?ren die Episoden aus der Feder Hedwigs Muncks zum festen Abendprogramm
kleiner und gro?er Kinder - und zwar nicht ohne Grund: Sie erfreuen jedes Herz und bieten jedem ein k?nigliches
Vergn?gen, bei dem man am liebsten lauthals loslachen m?chte. Das kann man jetzt auch 24 Stunden am Tag, denn
die gro?e H?rbuch-Box zu "Der kleine K?nig" ist ein wundervoller Genuss f?r die Ohren und ein Spa?, der vom Zuh?rer
nach k?rzester Zeit Besitz ergreift. Hier hat schlechte Laune keine Chance!
"Der kleine K?nig feiert Geburtstag", "Der kleine K?nig - Die besten Freunde der Welt" und "Der kleine K?nig auf
Weltreise" - insgesamt 21 Geschichten auf drei CDs geben gro?en Anlass zur Freude und bieten Unterhaltung, der
niemand lange widerstehen kann. W?hrend man der Stimme von Gabriele Blum lauscht, entstehen Bilder im Kopf, die
sich fr?her oder sp?ter zu einem knapp vierst?ndigen Film zusammenf?gen. Besonders sch?n wird dieser Genuss
durch die Tatsache, dass niemand fehlt. Die kleine Prinzessin, Grete, das Pferd, Tiger, die Katze, Wuff, der Hund,
Buschel, das Eichh?rnchen, und Pieps, der Vogel - sie alle sind dabei und stolpern mit dem kleinen K?nig von einem
aufregenden Abenteuer ins n?chste.
"Der kleine K?nig" ist bei Kids ein gro?er Hit - genauso wie diese H?rbuch-Box, die Kinder zu ?berraschen wei? und
extrem unterhaltsam und sehr am?sant ab der ersten Spielminute ist. Hedwig Munck l?dt Kinder zum Tr?umen ein und
begeistert sie mit reichlich Fantasie, die auch ?ltere Zuh?rer zu einem gro?en Vergn?gen verf?hrt. Die Geschichten der
deutschen Autorin sind ein Garant f?r gute Laune, die ordentlich Stimmung in das Kinderzimmer bringt. Man muss den
kleinen K?nig und seine zahlreichen Freunde einfach lieb gewinnen und sie ins Herz schlie?en. Und es stimmt: Vom
kleinen K?nig kriegt man nie genug!
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