Ein Knirps auf großer Reise
In ganz Märchenland gibt es keinen Knirps, der so faul und einfältig ist wie Nimmerklug. Mit seinen Ideen bringt er die
Bewohner von Blumenstadt beinahe um den Verstand und ärgert sie den lieben langen Tag. Immerklug hingegen macht
seinem Namen alle Ehre und hat immer wieder weise Einfälle, die sich überall großer Beliebtheit erfreuen. Sein
neuester Clou: ein Heißluftballon, mit dem er hoch über den Wolken die Welt bereisen kann. Doch der geplante Ausflug
wird plötzlich zur Katastrophe und Nimmerklug findet sich unvermutet in einem turbulenten Abenteuer wieder. Er landet
bei den flinken und fleißigen Knirpselinen und hat mit ihnen viel Spaß - insbesondere mit Blauäuglein.
Die beiden sind unzertrennlich und Nimmerklug scheint zum ersten Mal in seinem Leben verliebt zu sein. Doch leider
kann er einfach nicht aufhören, sich mit falschen Federn zu schmücken. Nimmerklug behauptet, dass er der Erfinder
des Heißluftballons und in technischen Dingen der richtige Ansprechpartner für sie sei. Dumm nur, dass seine
Mitreisenden - Brummer, Nudeldick, Schussel, Saftschleck, Doktor Rizinus, Bums, Rennefix, Schnurz, Pipe,
Farbenklecks, Schraubschnell, Schraubstift, Geigenstrich und der Hund Bimmel - letztlich auch gefunden werden und
seiner Lüge ein jähes Ende setzen könnten. Nun muss sich Nimmerklug etwas einfallen lassen oder er wird Blauäuglein
für immer verlieren ...
Nikolai Nossow hat einst mit "Nimmerklug im Knirpsenland" einen Kinder(hör)buchklassiker geschaffen, der nach einer
Fortsetzung schreit. Die Abenteuer des frechen Knirpses erleben zu dürfen, ist nicht nur für Kinder eine ganz besondere
Freude. Hier bekommt man beim Lauschen dieser CD richtig gute Laune und Langeweile wird zu einem Fremdwort. Als
Hörspiel wird diese herrliche Geschichte zu einem schwungvollen Erlebnis, das Groß und Klein, Jung und Alt ein
Lächeln auf die Lippen zaubert. In solch ein Vergnügen muss man sich einfach verlieben, denn es bietet amüsante
Unterhaltung für alle Altersklassen und einen Genuss, der direkt ins Ohr dringt. Da können selbst die Märchen der
Brüder Grimm nur schwer mithalten!
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