Sabine Bohlmann

Frau Honig 3: Wenn der Wind weht
Frau Honig ist wieder da – mit viel Magie bringt sie nicht nur Kinderaugen zum Leuchten
Wo wohnt die Fantasie? Momentan jedenfalls nicht in der Villa der Familie
Degenhardt, muss Frau Honig feststellen. Nicht mal Blumen für ihre Bienen finden sich im großen Garten. Und da man mit Geld zwar vieles kaufen kann, aber eben kein Glück, keine Fröhlichkeit und keine Freunde,
nimmt Elsa Honig die kleine Jolanda an der Hand. Denn sie ist schon in ihrem jungen Alter ein Buis-Kid, das schon eine eigene kleine Firma leitet.
Zwar isst sie selbst die von ihr produzierten süßen Cornflakes nicht, weil
sie so zuckrig sind, aber sie vermarktet sie professionell mit Fernsehspot
und Radiowerbung. Für Spiel und Spaß bleibt da keine Zeit. Frau Honig
hat diesmal also eine sehr harte Nuss zu knacken und stellt so einiges auf
die Beine, um Jolanda ihrem inneren Kind wieder näherzubringen. Zusammen mit Jakob und Finchen begibt sie sich auf die Suche nach Jolandas
verlorener Fantasie, denn die muss schließlich irgendwo versteckt sein.
Und tatsächlich werden sie fündig! Jolanda kann am Ende selbst auf Kreidedrachen fliegen und dem melodiösen Gesang des Bienenkonzerts lauschen - und auf den höchsten Baum im Garten ist sie auch schon geklettert. Aber es gibt noch vieles nachzuholen, was man als Kind erlebt haben
muss.
Diesmal geht es für Frau Honig in eine reiche Familie und sie erlebt wieder
einmal viele spannende Stunden in einer fremden Familie und bringt Glück
und Honig mit ins neue Heim. Frau Honig verzaubert nicht nur die kleinen
Leser, sondern auch die Vorleser, mit neuen und bienenstarken Ideen.
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Ein Hoch auf die Fantasie: Mit "Frau Honig" geht der Alltag leichter
Eine warmherzige Geschichte, die auch Eltern inspiriert
Mit zauberhaften Illustrationen von Joëlle Tourlonias

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 blicken 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 Bohlmann kann sich nirgendwo verstecken, die Geschichten finden sie überall.
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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.
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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