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Isabel Abedi: Lola und die einzige Zeugin
Interpret: Mira Linzenmeier
Musik: Eduardo Macedo
Wie wird aus einer vollen Windel, einem gebrochenen
Bein, einem verschollenen Vater, einer Ratte im Klo
und einem unheimlichen Nachbarn eine aufregende
Feriengeschichte? Auf die Antwort wäre Lola nicht
mal in ihren kühnsten Träumen gekommen - obwohl
sie gerade dort an ihrer Schriftstellerkarriere arbeitet.
Zumal das gebrochene Bein ihr gehört und damit all
die spannenden Ferienpläne flachfallen, die sie sich
mit Alex, Flo, Enzo und Sol vorgenommen hat.
Während Flo im Hinterhof ihre neue Wohnung
einrichtet und Enzo seinen steinreichen Vater sucht,
hockt Lola in ihrem Zimmer und beobachtet aus
lauter Langeweile die anderen Mieter. Doch was sie
dabei an verdächtigen Aktionen hinter dem Fenster
ihres Nachbarn entdeckt, ist Stoff für einen ganzen
Roman. Oder wie Tante Lisbeth sagen würde: für
einen fulminant guten Krimi…
Das gleichnamige Buch ist im Loewe Verlag
erschienen.
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Isabel Abedi, geboren 1967 in München und
aufgewachsen in Düsseldorf, ist freischaffende
Kinderbuchautorin. Sie ließ sich zunächst als
Werbetexterin ausbilden und arbeitete 13 Jahre lang
in diesem Beruf. Parallel dazu begann sie, Bilder- und
Kinderbücher zu schreiben. Inzwischen ist sie damit
so erfolgreich, dass sie das Schreiben für Kinder zu
ihrem Beruf gemacht hat. Isabel Abedi lebt mit ihrem
Mann und ihren beiden Töchtern in Hamburg.

Mira Linzenmeier, geboren 1993, ist Abiturientin und
lebt mit ihren Eltern und einer jüngeren Schwester in
Hamburg. Mira Linzenmeier spricht seit 2005 alle
"Lola"-Hörbücher. Auch wirkt sie in der Reihe
"Ponyhof Liliengrün" sowie in einigen "LeselöwenWissen"-Hörbüchern und "Wieso? Weshalb?
Warum?"-Folgen mit.

Mira Linzenmeier begleitet Lola von Anfang an und wurde für die Hörbücher vielfach
ausgezeichnet. Wie die Protagonistin wächst sie stimmlich und inhaltlich mit und wird
die zahlreichen Lola-Fans auch mit dieser 9. Folge wieder begeistern. ekz.
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