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Liebe Grüße, Klasse 6

Lesezeit mit Robby

er-

s

in der vergangenen
Woche war ich
leider in Quarantäne. Aber ich habe
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Heute gibt es wieder jede Menge Buchtipps von der Zeitungsschnake der MITTELBADISCHEN PRESSE.
Es ist für alle Altersklassen und Jungen wie Mädchen etwas dabei.
VON ROBBY R HEINSCHNAKE

E

s wird Zeit für neue Buchtipps, findet ihr nicht? Ich
habe in den vergangenen
Tagen wieder jede Menge tolle
Bücher gelesen, angeschaut und
entdeckt. Einige, die mir besonders gut gefallen haben, möchte ich euch heute vorstellen. Bücher zum Selberlesen sind dabei
aber auch welche, die man gemeinsam mit Mama und Papa
anschauen oder vorgelesen bekommen kann.
◼ „Madame Kunterbunt
und das Geheimnis der Mutmagie“ von Thilo: Euch erwartet ein magisches Buch für
Kinder ab acht Jahren. Ein berührendes und abenteuerliches Kinderbuch, das auf 224
Seiten zeigt, wie bunt und vielfältig das Leben ist. Es ist der
erste Band einer neuen Buchreihe des Erfolgsautors Thilo,
das
im Ravensburger Verlag
März 29, 2022 8:17 am (GMT +2:00)
erscheint.
Und darum geht's: Endlich

Sechs Buchtipps: Fantasievoll, spannend, bunt und natürlich sowie fast schon philosophisch sind
Foto: Robby Rheinschnake
die Bücher, die die Redaktionsschnake dieses Mal vorstellt.
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