Pressemitteilung
Buchvorstellung: Was wollen die Gespenster?
Was steckt hinter dem nächtlichen Spuk und wie werden wir die Gespenster los?
Im neunmalklug verlag ist das komplett nachhaltige Bilderbuch „Was wollen die
Gespenster?“ über das nächtliche Gespuke von Gespenstern erschienen.
Es ist ein witziges Bilderbuch in Reimen, das Kindern ab 3 Jahren hilft mit ihrer nächtlichen
Angst vor Gespenstern umzugehen.
Während der Prinz in der Geschichte von Frau Mintipaz auf humorvolle Art und Weise
herausfindet, was die Gespenster brauchen, können die Leser auf den Seiten drei freche
Mäuse und kuriose Gegenstände entdecken, die für weiteren Spaß sorgen. Dabei werden
Mittelalter und Gegenwart miteinander vermischt und mit so mancher Vorstellung
aufgeräumt. Eine Seite am Ende des Buches klärt mit weiterführenden Informationen über
das frühere Schlossleben und spätere Erfindungen auf.
Wie all unsere Bücher ist auch dieses Buch nach den höchsten nachhaltigen Anforderungen
produziert und Cradle to Cradle zertifiziert. Es enthält keine Schadstoffe und ist für einen
biologischen Kreislauf optimiert.
Ein Bilderbuch in Reimen über Gespenster und warum keiner Angst vor ihnen haben
muss. Für Kinder ab 3 Jahren.
Im Schloss treiben drei Gespenster ihr Unwesen und rauben den Bewohnern den Schlaf …
bis der Prinz sich eines Nachts mutig vor die Plagegeister stellt. Er will herausfinden, was
ihnen fehlt, damit der Spuk endlich ein Ende hat. Doch das ist gar nicht so einfach …
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Über den neunmalklug verlag
Als erster Kinderbuchverlag produzieren wir ausschließlich nach dem höchsten nachhaltigen
Standard, dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das bedeutet: unsere Bücher enthalten keine
Schadstoffe, sind für den biologischen Stoffkreislauf geeignet und können von Kindern mit
allen Sinnen erobert werden.
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