MAGISCHE WUNSCHGESCHICHTE MIT CRUMPY CAT
» Was, wenn irgendwas Unglaubliches passiert wäre, und es wäre nur passiert, weil du dir etwas
von jemandem geliehen hättest, ohne denjenigen zu fragen – würde man es der Person schulden,
ihr das unglaubliche Ding zu zeigen, auch wenn sie tot umfallen würde, vor lauter Unglaublichkeit? «
Ed und seiner Schwester Roo stehen die langweiligsten fünf Tage in der Geschichte der Schulferien
bevor: Statt im Ferienclub werden sie die Zeit in Gesellschaft ihrer sonderbaren, W-LAN-losen Nachbarin Miss Filey und ihrer uralten, stinkenden Katze verbringen. Diese nicht sehr aussichtsreiche
Lage ändert sich jedoch schlagartig, als die beiden zusammen mit dem Nachbarsjungen Willard
eine alte Blechdose mit Geburtstagskerzen finden – keine gewöhnlichen Kerzen, denn wie die Kinder schnell herausfinden, erfüllt jede Kerze einen Wunsch. Was harmlos mit einer tanzenden
Ameise beginnt, entwickelt sich schnell zu einem furiosen Abenteuer, bei dem es nur einen Haken
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rer magisch-phantastischen Erzählkunst: viel Action, viel Abenteuer, temporeiche Dialoge, hinreißende Charaktere - frei von jeglichen Stereotypen. Wie immer sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Und auch nicht den Wünschen: denn darum geht es am Ende. Träumen & Wünschen können
wir immer – ob sie realisierbar sind oder nicht, spielt die viel unwesentlichere Rolle. Wichtig ist, dass
wir sie uns nicht nehmen lassen. Weil sie letzten Endes der Ursprung sind für jede Geschichte.

Lissa Evans kommt aus einer Familie von Leseratten und hat die meiste ihrer
Jugend in der Bücherei verbracht. Sie arbeitete vier Jahre als Ärztin, bevor sie
nach Zwischenstationen beim Radio und beim Fernsehen schließlich zum
Schreiben kam. Ihre Kinderbücher wurden mehrfach für den Costa Award und
die Carnegie Medal nominiert. Sie lebt mit ihrer Familie im Norden von
London und liest immer noch für ihr Leben gern. Bei Mixtvision sind bereits
erschienen „Stuart Horten. Acht Münzen und eine magische Werkstatt“, „Stuart Horten. Sieben Rätsel und
ein magischer Stern“ und „Fitz Fups muss weg“.
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