PRESSEINFORMATION
Willegoos – Kinderbücher mit dem Zeug zum Klassiker

Ein schusseliger Zauberer, eine verschwundene Königskrone und
gefährliche Drachen, denen das Diebesgut wieder abgejagt werden soll
– Zutaten für eine vergnügliche Geschichte, die Peter Hülsmann in
seinem ersten Kinderbuch mit sprühendem Sprachwitz erzählt. Ganz
nebenbei veranschaulicht er aber auch ein Thema mit aktueller Brisanz:
Vielleicht sind Fremde einfach nur Freunde, die man nur noch nicht
kennt … - Der Text ist in einer besonderen Schrift gesetzt, die speziell für
Erstleser und Menschen mit Dyslexie entwickelt wurde.
Die Krone von König Hummelpummel ist verschwunden! Ohne Krone kein
König und außerdem mächtig Ärger mit der Königinmutter – das
Königreich ist in Gefahr! In seiner Verzweiflung bittet Hummelpummel
den Zauberer Kaltafus um Hilfe. Da ist guter Rat für den schusseligsympathischen Zauberer teuer. Aber ein Blick auf Kaltafus‘ magisches
Eibrett zeigt ihnen schließlich den Kronendieb – auf dem
verschwommenen Bild sieht er aus wie ein gefährlicher Drache! Doch der
Zauberer Kaltafus bleibt skeptisch: Was, wenn der wahre Dieb doch kein
Drache ist? Kaltafus beschließt, sich mit seinen Freunden - dem
Rattenmann Ratzeputz und dem knallgelben Kuckucksuhrenkuckuck
Twipp - ins Stinketal aufzumachen, wo die Drachen wohnen, um die
Wahrheit herauszufinden. Auf ihrer turbulenten Reise mit allerlei
komischen Zwischenfällen machen sie unter anderem Bekanntschaft mit
dem Antwortenbrunnen Frogle (einem sehr belesenen Frosch) und dem
Zuckerbäcker Adipöss, bis sie schließlich auf die ersten Drachen stoßen.
Die sind gar nicht schrecklich, wie es die Legenden sagen, und Kronen
stehlen sie schon gar nicht. Aber wer hat die Krone dann gemopst?
Kaltafus und seine Freunde machen eine überraschende Entdeckung.
Das Programm des Kinderbuchverlags Willegoos umfasst ästhetisch
hochwertige Bücher mit besonderen Inhalten, die ökologisch nachhaltig
produziert werden. Willegoos gehört zu den Pionieren des Green
Publishing im Kinderbuchbereich und setzt bei der Herstellung seiner
Bücher auf Recyclingpapier, mineralölfreie Farben, folienfreie Hardcover
und Verpackung sowie klimaneutralen Druck.
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