Ein neuer (Kinder-)Star ist geboren!
W?re es nach Lou gegangen, dann h?tten sie, ihr kleiner Bruder und die Eltern Kanada niemals den R?cken gekehrt,
um in Deutschland einen Neuanfang zu wagen. Obwohl der Abschiedsschmerz gro? ist, freut sich das M?dchen auf die
n?chsten Wochen - und vor allem auf ihre Cousine Motte, mit der sie eine tolle Zeit verbringen m?chte. Aber kaum in
Hamburg angekommen, sieht sich die Zw?lfj?hrige mit der harten Realit?t konfrontiert: Motte will nichts mit ihr zu tun
haben und scheint Lou regelrecht zu hassen. Und auch sonst steht Fortuna offenbar nicht auf Lous Seite, denn der
erste Tag in der neuen Schule wird f?r sie zu einem wahren Albtraum. Ausgerechnet Klassendiva Billie hat es auf sie
abgesehen und will sie fertigmachen. Lou wei? sich nicht mehr zu helfen und verzweifelt immer mehr an ihrem neuen
Alltag.
Erst als die Musiklehrerin die Klasse mit einem ungew?hnlichen Projekt ?berrascht, sieht Lou einen kleinen Silberstreif
am Horizont. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in der Elbstadt spricht Motte mit ihr und zeigt ihr, dass sie sie in Wahrheit
eigentlich gut leiden kann. Gemeinsam schreiben sie einen Song f?r den Musikunterricht und l?sen mit diesem bei ihren
Klassenkameraden gro?es Erstaunen aus. Billie platzt beinahe vor Eifersucht und Wut und schw?rt Rache. Sie macht
sich daran, ihrer verhassten Rivalin das Leben zur H?lle zu machen. Hilfe bekommt sie dabei - wenn auch eher
widerwillig - von Rosa, die gegen Billie einfach machtlos ist. Doch dann m?ssen sich die vier M?dchen pl?tzlich
zusammenraufen, denn ihnen steht eine scheinbar unl?sbare Aufgabe bevor ...
Stefanie Taschinskis "Die Popk?rner" sind die neuen Stars der Kinderliteratur und erobern die Herzen ihrer Fans im
Sturm. "Ein Stern f?r Lou" ist der Auftakt einer neuen M?dchen(h?r)buchreihe, die garantiert f?r gute Laune sorgt und
Stimmung im Kinderzimmer verbreitet. Sprecherin Sonja Szylowicki macht aus der Geschichte ein witzig-spritziges
Vergn?gen, dem man gerne stundenlang lauscht, und rei?t mit ihrer wunderbaren Stimme jeden vom Hocker. Hier
erf?hrt man am?santen (H?r-)Spa?, der die Lust auf mehr weckt und jedem puren Genuss bereitet. Bereits nach
wenigen Spielminuten macht sich gro?e Begeisterung breit, denn dieses H?rbuch ist ein richtiger Knaller und trifft direkt
ins Herz. Davon lassen sich nicht nur Kinder gerne verf?hren.
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