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Frau Honig 4: Frau Honig und die Magie der Worte

Eine warmherzige Geschichte zum (Vor-)Lesen, die auch Eltern inspi-

riert – der vierte Band von „Frau Honig“ von Sabine Bohlmann

Für Frau Honig gehören Bücher zu den wunderbarsten Dingen der Welt.
Nicht so für die Bewohner der kleinen Stadt. Denn hier wird lieber am Com-
puter gesessen, das Lesen von Büchern gilt als Zeitverschwendung. Char-
ly allerdings, ein kleiner Einzelgänger, flüchtet sich in seine Bücherwelt.
Und Frau Honig, die vom Wind in die Buchhandlung von Charlys Mama ge-
weht wird, bemerkt schnell, dass der schüchterne Junge eine ganz beson-
dere Gabe hat: Er kann unglaublich gut vorlesen. Wenn er liest, erwachen
die Geschichten zum Leben.
Doch um zu verhindern, dass der kleine Buchladen geschlossen wird,
muss sich Frau Honig ganz schön was einfallen lassen: Sie gestaltet den
Laden komplett um, verwandelt ihn in eine Wohlfühloase, in richtige eine
Büchererlebniswelt, sie gründet einen Buchklub, bei dem die Kinder ler-
nen, dass Bücher abenteuerliche und faszinierende Welten eröffnen, und
sie veranstaltet zusammen mit den Bewohnern des Hauses und den Buch-
klubkindern, Lesungen und tolle Events, die Groß und Klein anlocken und
verzaubern - und sie lässt Bücher fliegen, denn sie ist sich sicher: Es gibt
für jeden ein Buch, das von ihm gelesen werden möchte!

̇
Von den Fans sehnsüchtig erwartet: der vierte Band der Bestseller-Serie

̇
Eine Ode an das Buch und ein Hoch auf die Fantasie

̇
Wie aus Büchern Abenteuer werden
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AutorIn

Geboren wurde Sabine Bohlmann in München, der schönsten Stadt der
Welt. Als Kind wollte sie immer Prinzessin werden. Stattdessen wurde sie
(nachdem sie keinen Prinzen finden konnte und der Realität ins Auge bli-
cken musste) Schauspielerin, Synchronsprecherin und Autorin und durfte
so zumindest ab und zu mal eine Prinzessin spielen, sprechen oder über
eine schreiben. Geschichten fliegen ihr zu wie Schmetterlinge. Überall und
zu allen Tages- und Nachtzeiten (dann eher wie Nachtfalter). Sabine Bohl-
mann kann sich nirgendwo verstecken, die Geschichten finden sie überall.
Und sie ist sehr glücklich, endlich alles aus ihrem Kopf rausschreiben zu
dürfen. Auf ein blitzeblankes, weißes – äh – Computerdokument. Und das
Erste, was sie tut, wenn ein neues Buch in der Post liegt: Sie steckt ihre
Nase ganz tief hinein und genießt diesen wunderbaren Buchduft.
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IllustratorIn

Joëlle Tourlonias, geboren 1985 in Hanau, hat Visuelle Kommunikation mit
Schwerpunkt Illustration und Malerei an der Bauhaus Universität Weimar
studiert. 2009 machte sie sich selbstständig und zeichnet, malt, lebt und
liebt in der Pampa in der Nähe von Frankfurt am Main.
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