Magic – das Zaubererbuch für 4-9 Jahre
Ein langweiliger Tag - die Kinder stöbern im Dachgeschoss - und stoßen
unvermittelt auf eine Welt des Zaubers und Zauberhaften... Im Kampf
zwischen Gut und Böse bestehen unsere Helden zahlreiche Abenteuer!
Seite 2, Leseprobe:
Es regnet schon den ganzen Tag. LUIS und
LAURA sitzen im Kinderzimmer und starren
aus dem Fenster. "Das hört überhaupt nicht
mehr auf!", stellt LAURA fest. LUIS malt
Männchen an die beschlagene
Fensterscheibe und murmelt: "Mir ist so
langweilig!" …LUIS kickt ein Spielzeugauto quer durchs
Zimmer. "Was sollen wir denn machen?", fragt LAURA.
"Geht doch auf den Dachboden", schlägt Mama vor. "Da
liegt so viel altes Zeug herum, vielleicht findet ihr etwas
zum Spielen. Oder zum Verkleiden!" "Verkleiden?",
murmelt LUIS. "Gar keine schlechte Idee!" Sie stürmen
die Treppe zum Dachboden hinauf. Alles, was unten im
Haus keinen Platz gefunden hat, liegt jetzt hier oben. Es
riecht ein wenig muffig und
zwischen Pappkartons und alten
Koffern glitzern Spinnweben.
Seite 3, Leseprobe:
"Schau mal", sagt LAURA. "Hier finden wir vielleicht Sachen zum
Verkleiden." Sie öffnet die Tür des großen Schrankes, den Mama
und Papa vor vielen Jahren auf einem Flohmarkt gekauft haben.
Die Tür quietscht und der Schrank knarrt. Er ist so groß, dass
LAURA nicht an die Stange heranreicht, an der eingestaubte
Mäntel, Kleider und Anzüge aufgehängt sind. LUIS springt hoch
und zupft an einem Mantel. Da reißt die Stange ab und fällt
polternd mit allen Kleidungsstücken herunter. "O verflixt!", ruft
LAURA. "Jetzt haben wir den Schrank kaputtgemacht!" Denn mit
der Stange ist auch ein Stück der Seitenwand herausgebrochen.
"Guck mal", flüstert LUIS. "Was ist denn das?" Die Seitenwand ist
hohl. Und aus dem Hohlraum schaut ein Stoffzipfel hervor.
LAURA zieht an dem Stoff und wühlt weiter in dem Loch. "Da ist
noch mehr!", ruft sie schließlich. "Guck mal!" Sie hält in der einen
Hand zwei rote Umhänge, in der anderen ein Buch. LUIS greift aufgeregt nach dem Buch und
schlägt es auf. Eine glitzernde, leuchtende Staubwolke steigt von den Seiten hoch und macht den
Dachboden taghell. "So ein Glück! Endlich!", ruft eine hohe Stimme aus der dunklen Seitenwand
des Schrankes. LUIS und LAURA erstarren vor Schreck.
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