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lesenswert – ein Klassiker unter den Kinderbüchern!

Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind Freunde. Beste Freunde um genau zu sein. Gemeinsam verbringen
die beiden ihre Nächte lieber in Freiheit, voller Spaß und Spannung. Artig sein und fleißig für die Schule

lernen ist einfach nichts für die beiden. Und so stürzen sich die Freunde vom einen ins andere Abenteuer. Ob
als Schatzsucher, Pirat oder Lebensretter – in dem kleinen Örtchen am Mississippi geht's drunter und drüber,

wenn Tom Sawyer und Huckleberry Finn unterwegs sind.

"Hab es meinem fünfjährigen Sohn vorgelesen. Er fand es toll." - Kunde bei Amazon

"Die Lebendigkeit der Handlung und Figuren ist unvergleichlich. Man taucht völlig ein in die Zeit und
Gefühlswelt der Protagonisten und riecht das Lagerfeuer und spürt die kühle Nachtluft oder die Hitze des

Tages." - Kunde bei Amazon

Dirk Walbrecker ist Kinder- und Jugendbuchautor und wurde 1944 in Wuppertal geboren. Nach Studien in
Germanistik und Pädagogik arbeitete er zunächst beim Film. Seit 1986 ist Walbrecker als freiberuflicher
Autor tätig, seine Werke wurden mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die
zeitgemäße Neuerzählung von klassischen Stoffen für Kinder und Jugendliche. Walbrecker unternimmt
Lesereisen in deutschsprachigen Ländern, bei denen er Kindern und Jugendlichen Einblicke in die

Schreibwerkstatt gibt.

 

Liebenswert, lesenswert – ein Klassiker unter den Kinderbüchern!

Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind Freunde. Beste Freunde um
genau zu sein. Gemeinsam verbringen die beiden ihre Nächte lieber
in Freiheit, voller Spaß und Spannung. Artig sein und fleißig für die
Schule lernen ist einfach nichts für die beiden. Und so stürzen sich
die Freunde vom einen ins andere Abenteuer. Ob als Schatzsucher,
Pirat oder Lebensretter – in dem kleinen Örtchen am Mississippi

geht's drunter und drüber, wenn Tom Sawyer und Huckleberry Finn
unterwegs sind.

"Hab es meinem fünfjährigen Sohn vorgelesen. Er fand es toll." -
Kunde bei Amazon



"Die Lebendigkeit der Handlung und Figuren ist unvergleichlich.
Man taucht völlig ein in die Zeit und Gefühlswelt der Protagonisten
und riecht das Lagerfeuer und spürt die kühle Nachtluft oder die

Hitze des Tages." - Kunde bei Amazon

Dirk Walbrecker ist Kinder- und Jugendbuchautor und wurde 1944
in Wuppertal geboren. Nach Studien in Germanistik und Pädagogik

arbeitete er zunächst beim Film. Seit 1986 ist Walbrecker als
freiberuflicher Autor tätig, seine Werke wurden mittlerweile in 15
Sprachen übersetzt. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die zeitgemäße
Neuerzählung von klassischen Stoffen für Kinder und Jugendliche.
Walbrecker unternimmt Lesereisen in deutschsprachigen Ländern,

bei denen er Kindern und Jugendlichen Einblicke in die
Schreibwerkstatt gibt.
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