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Typisch Bär!
Über einen neugierigen Bären, der s

manche Flausen im KoPf hat
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Dem Brillenbär mach

Schreiben viel SPaß. Eir

sondere Vorliebe hat 
'

Sprichwörter. In derWa

te, in der er lebt, samm'

Bär Hunderte von Zetteln, auf denen er S

wörter aufgeschrieben hat' '§Venn er ein ne

seinem Radio hört. schreibt er es sich sofor

sofort heißt: er holt sich erst einen Zettel'

nach einem Bleistift. Der muss natürlich el

mal angespitzt werden. In der Zwischenzei

meistens die Hälfte des Sprichwortes verl

Oder er bringt zwei Sprichwörter durcheir

So kommt es dazu, dass der Bär in zahk

Abenteuern herausfinden tnöchte, waru

spielsweise ein Apfel selten allein kommt c

Unglück nicht weit vom Stamm fällt' Ein'

mütige Geschichte mit einer guten Porti'

mor, die d\e garrze Familie begeistert'

Hubert Schirneck mit Rainer Strecker' -
Der Audio Verlag, ca. 10 € ubE

Wunder
Über das Anderssein
Der zehniährige August

ist es gewöhnt' ange-

starrt zu werden, denn

seit seiner Geburt ist

sein Gesicht entstellt...
Ein liebevolles und

nachdenkliches Plädo-

yer für mehr Toleranz.

Raquel J. Placino.
Silberfisch,4 CDs,

ca.20€

Die Gl{icksbä
Kulinarischer S

Als die Eltern fo
übernehmen ku

hand die Kindet

milie Glyck ihre

sche Bäckerei -

strengen Backl
Die zauberhaftt
chen richten im

riesiges Chaos

Silberfisch,3 (

ca. 15 €

Thor - Ein hammermäßiges
Abenteuer
Die isländischen Sagas als lustiger Animationsfilm - das geht!

Der Junge Thor lebt in einem klei- Im Original geht es in den nordi-

schen Sagas bekanntlich ganz schön

zur Sache. Aber in dieser isländisch-

deutsch-irischen Koproduktion ist

die Story kindgerecht abgemildert

und mit viel schrägem Humor an-

gereichert worden - der Hammer

mit seinen frechen Sprüchen ist hier

nicht nur \r)flerkzeug und Waffe'

sondern der heimliche Star des

Films. Dieser Animationsfilm ist

garantiert anders als alles, was Sie

sonst in diesem Jahr im Kino sehen

werden - und gerade das macht ihn

nen Ort im hohen Norden

als Dorfschmied, doch

er hat große Pläne: Er

will eines Tages ein Krie-

ger werden, so wie sein Vater, der

Gott Odin. Die BewährungsProbe

kommt für Thor, als Hel, die Göt-

tin der Unterwelt, das mYstische

§(alhalla, die Stadt der Götter, er-

obern will. Auf dem \7eg überfällt

sie Thors Dorf und entführt seine

Freundin Edda. §7ie gut, dass ihm

ein magischer sPrechender Hammer

im wahrsten Sinne des Wortes vor

die Füße fällt...
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so charmant.
Kinostart: 11. APril a'c§Jxirre

Alle Preisangaben entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung des F


