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Cornelia Funke: Das geheime Wissen der Wilden Hühner
Interpret: Cornelia Funke
Musik: Ulrich Maske
Sprotte, Trude. Frieda, Melanie und Wilma - das sind
"Die Wilden Hühner", das weiß doch jeder! Was aber
noch nicht jeder über die Mädchenbande weiß, das
könnt ihr auf dieser CD / MC hören. Zwei "echte"
Mädchenbanden treffen mit der Autorin Cornelia
Funke zusammen. Sie erzählen zum Beispiel davon,
wie sie selbst zu einer "Wilden-Hühner-Bande"
wurden, wie ihr Bandenmaskottchen aussieht, was ihr
Geheimversteck ist und welche Streiche ihnen die
"Pygmäen" gespielt haben. Natürlich wird auch die
Autorin befragt! Gab es echte Vorbilder für die
Figuren? Was wird aus der Liebe zwischen Willi und
Melanie? Werden die Bücher verfilmt? Und was
passiert in den nächsten Geschichten mit den fünf
liebenswerten Heldinnen?
"Das geheime Wissen der Wilden Hühner" ist ein
unentbehrlicher Schatz für alle Fans und die, die es
noch werden wollen.
CD • ISBN 978-3-89592-943-4 • € 9,99 UVP
Gesamtspielzeit: 53:05

Cornelia Funke, geboren 1958 in Dorsten / Westfalen, ist als Kinder- und Jugendbuchautorin international
erfolgreich. Sie arbeitete zunächst als Pädagogin und studierte parallel dazu Buchillustration. Anschließend
begann sie, Geschichten für Kinder zu schreiben und zu illustrieren. Der internationale Durchbruch als Autorin
gelang ihr mit dem Roman "Herr der Diebe", der sich monatelang auf den US-Bestsellerlisten hielt. Ihre Bücher
sind in über 40 Sprachen übersetzt. Cornelia Funke wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem
"Internationalen Buchpreis CORINE" und zweimal mit dem "BookSense Book Of The Year Award". 2008 erhielt
sie einen Bambi in der Kategorie Kultur sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande. Viele ihrer Romane wurden
verfilmt, darunter "Herr der Diebe", "Die Wilden Hühner", "Hände weg von Mississippi" und "Tintenherz". Cornelia
Funke lebt mit ihrer Familie in Los Angeles.

Die CD hat mir sehr gut gefallen. Die Stimmen waren gut und es war schön zu
erfahren, wie es in echten Mädchenbanden zugeht. So habe ich einen Vergleich
erhalten zu den Wilden Hühnern. Toll fand ich auch, dass der Wilde Hühner Song mit
Textbeilage zur CD gehört, so dass ich das Lied jetzt immer mitsingen kann.
KiKA Text, Pia (9)
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