Eine fantastische Geschichte , die Kinder zum Träumen verleitet
H?rbe ist ein kleiner Hutzelmann und lebt im Siebengiebelwald, dem sch?nsten Ort der Welt. Um gut ?ber den Winter zu
kommen, kocht er flei?ig Preiselbeermarmelade ein, backt Brot und f?hlt seine Vorratskammer mit allerlei Essen auf.
Aber bei all der Arbeit bleibt keine Zeit, um die Seele baumeln zu lassen - bis H?rbe eines Morgens beschlie?t, f?r
einige Stunden auf Wanderschaft zu gehen. An diesem Tag lacht die Sonne vom Himmel und der Hutzelmann macht
sich auf den Weg in die Worlitzer W?lder. Bei der Flucht vor gefr??igen Ameisen landet er in einem Fluss, aus dem ihn
Zwottel, der Zottelschratz, rettet. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
H?rbe und Zwottel verstehen sich auf Anhieb blendend und wollen fortan nicht mehr ohne einander sein. Zwottel
verl?sst seinen geliebten Wald und zieht kurzerhand bei H?rbe ein. Noch niemals zuvor hat der Zottelschratz in einem
Bett geschlafen, hei?e Suppe gegessen oder einen Schornstein gesehen. Ihm er?ffnet sich eine vollkommen neue Welt,
die ?u?erst spannend ist. Zu zweit erleben sie allerhand Aufregung und machen den anderen Hutzelm?nnern zuweilen
das Leben schwer. Aber lange kann man Zwottel und H?rbe nicht b?se sein, denn im Grunde ihres Herzens meinen sie
es nur gut. Und au?erdem wird es mit den beiden niemals langweilig - schlie?lich f?llt Zwottel jeden Tag eine neue Untat
ein ...
Viele Kindergenerationen hat Otfried Preu?ler inzwischen mit seinen am?santen wie geistreichen Geschichten
begeistert und wird es sicherlich weiterhin tun. Seine (H?r-)B?cher sind ein gro?es Vergn?gen, das gute Unterhaltung
verspricht und jedes Herz im Sturm zu erobern wei? - so auch "Das gro?e H?rbe H?rbuch". Mehr als drei Stunden lang
lauscht man einem Erlebnis, das kaum m?rchenhafter und unterhaltsamer sein k?nnte. Der deutsche Autor hat mit
seinen Helden Publikumslieblinge geschaffen, die auch in vielen, vielen Jahren noch die Massen in ihren Bann ziehen
werden. H?rbe ist jemand, mit dem jedes Kind gerne befreundet w?re, denn mit ihm hat man ganz viel Spa?.
Sprecher Boris Aljinovic nimmt den Zuh?rer mit auf eine Reise in die Welt der Fantasie, die keine Grenzen kennt und
Kinder und Eltern gleicherma?en zum Schmunzeln bringt. Seine Stimme verf?hrt Jung und Alt zu einem Abenteuer, das
aufregender kaum sein k?nnte. Hier gibt es Spannung und Gef?hl im ?berma?, sodass man bereits nach k?rzester Zeit
in einen Rausch ger?t. Da h?rt man gerne des ?fteren hin!
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