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Der große Boxer und der Kunsträuber
gewicht. Im selben Moment fielen ein paar schwere Steine
wie Geschosse auf ihn und den Boxer herab.
Kalkstein, Sand und zerbrochene Steine brachen von allen
Seiten aus dem Mauerwerk, und eine dicke, schwarze
Spinne, die durch den Larm aufgeschreckt worden war,
seilte sich blitzschnell an ihrem Netz ab und landete genau auf dem Rucken des Boxers.
Der Boxer, der Spinnen auf den Tod nicht ausstehen
konnte, schrie gellend. Aber der Schrei ging in dem Larm,
der durch die herabfallenden Steine verursacht wurde,
unter. Das Nachste, was der Boxer spurte, war, dass Watahulus Russel sich wie ein Lasso um ihn schlang. Dann
wurde er mit einem Ruck beiseite gezogen.
Zum Gluck, denn keine Sekunde spater fiel ein Stein, der
fast so groß wie ein Felsbrocken war, genau auf die Stelle,
wo eben noch der Boxer gestanden hatte.“
Lesealter: 8-12 Jahre
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Shaker Media Verlag

Kiras zwolfter Geburtstag steht kurz bevor. Das immerzu
hungrige Kanguru, der Große Boxer, der Bilder malende
Elefant Watahulu, das schuchterne Krokodilsmadchen
Noko und ihre anderen Freunde schenken ihr eine Bilderreise nach Krakau, wo in einem Museum das weltberuhmte Bild ,Dame mit Hermelin' von Leonardo da Vinci hangt.
Doch plotzlich ist der Hermelin von dem Gemalde verschwunden, und niemand weiß, wohin. Eine aufregende
Verfolgungsjagd beginnt.
Nach ihrem ersten Kinderbuch „Der große Boxer und die
Rasomiten“ unternimmt die Autorin in diesem Buch einen
Streifzug durch die Renaissance und zeigt, dass es sich
lohnt, fur die Gerechtigkeit zu kampfen. Auch in diesem
Buch gelingt es der Autorin mit viel Humor und Phantasie, die Abenteuer des „Großen Boxers“ und seiner Freunde auf kindgerechte Weise zu schildern und auf ein spannendes Finale zuzutreiben.
Fur 2011 sind bereits funfzehn Lesungen an Berliner
Grundschulen vor geladenen Schulklassen mit anschließender Fragerunde geplant. Weitere Lesungen folgen.
Leseprobe:
„Psst“, machte Watahulu und druckte sein Ohr noch tiefer
in die Mauerkuhle. Auf einmal horte er etwas, das wie
fernes Donnergrollen klang und zu so einem ohrenbetaubenden Larm anschwoll, dass er und der Boxer sich die
Ohren zuhalten mussten. Und dann ging alles ganz
schnell. Watahulu spurte, wie das Mauerwerk mit der
Delle rechts von ihm einbrach. Fast verlor er das GleichTitel
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Autor: Miriam Frankovic
Das Buch ist in jeder Buchhandlung, bei Amazon, Weltbild
etc. erhaltlich und naturlich auch direkt im Verlag bestellbar unter www.shaker-media.de. Dort kann man es sich
auch fur 6,-- € als E-Book herunterladen.
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