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Die verzauberte Geige Tone Kjærnli Hent PDF Johannes liebt seine Geige, aber spielen kann er leider noch
nicht so gut. "Geigenhansel" nennen ihn die anderen Kinder und lachen ihn aus, wenn er wieder mal seiner

Lieblingsbeschäftigung nachgeht und vor sich hin träumt.

Eines Tages verfolgen die Kinder ihn sogar quer durch die Stadt. Verzweifelt flüchtet Johannes in einen
kleinen Laden, der ihm auf Anhieb nicht geheuer ist. Ein wunderlicher alter Geigenbauer scheint Johannes
dort schon lange erwartet zu haben und überreicht ihm eine Geige und ein Medaillon. Auf dieser Geige kann

Johannes plötzlich perfekt spielen - kann das mit rechten Dingen zugehen?

Die verzauberte Geige ist eine gelungene Verbindung von Magie und Realität, fantasievoll und fesselnd.

Pressestimmen
"So kunstvoll komponiert... wie eine Melodie, die man beim Lesen zu hören glaubt." - Eselsohr

"Ein spannendes Buch, mit viel Fantasie, ich habe es von Anfang bis Ende in einem Rutsch durchgelesen. Ich
bin ein 11jähriges Mädchen und lese eigentlich sehr viel. Dieses Buch ist bis jetzt mein Favorit! Unbedingt

zu empfehlen!" Nele aus Geisfeld auf Amazon.de, fünf Sterne

 

Johannes liebt seine Geige, aber spielen kann er leider noch nicht so
gut. "Geigenhansel" nennen ihn die anderen Kinder und lachen ihn
aus, wenn er wieder mal seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht und

vor sich hin träumt.
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