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Eins, zwei, drei - ein Papagei! Kim Fupz Aakeson Hent PDF Tobias nervt! Das sagen zumindest die
Erwachsenen. Denen liegt er nämlich Tag für Tag damit in den Ohren, wie toll er Papageien findet.

Eines Tages sitzt Tobias gerade in seinem Zimmer, da braust mit Karacho und Getöse etwas sehr Großes und
sehr Rosarotes durch sein Fenster herein. Ein Papagei!, denkt Tobias begeistert. Aber nein: Das rosarote Ding

entpuppt sich als gute Fee, die ihm einen Wunsch erfüllen möchte.

Klar, dass Tobias einen Papagei hergezaubert haben will. Nur leider ist die Fee nicht so gut im Zaubern. Sie
verwandelt Tobias gleich selbst in so einen buten Vogel - und setzt damit ein unglaubliches Abenteuer in
Gang. Tobias landet in einem Käfig in der Vogelhandlung des bösen Reddersen. Und wie er da wieder

herauskommt und nebenbei auch noch stinkreich wird, das ist wirklich feenmäßig gut!

Kim Fupz Aakeson erzählt mit viel trockenem Humor - liebenswert und wunderbar verrückt!

ÜBER DEN AUTOR
Kim Fupz Aakeson, geboren 1958 in Kopenhagen, ist als Illustrator und Autor in den verschiedensten Genres
tätig. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht: Comics, Kinderbücher, Jugendromane, Kurzgeschichten und
Romane für Erwachsene. Viele seiner Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Daneben arbeitet er
als erfolgreicher Film-Drehbuchautor. Für sein literarisches und filmisches Werk erhielt Kim Fupz Aakeson
zahlreiche Auszeichnungen. In deutscher Sprache erschienen schon Wenn kleine Monster schlafen gehen
(1997), Die Didriksen-Detektive (1998), Eins, zwei, drei – ein Papagei! (1999), Ulla und alles (2000), Erik

und das Opa-Gespenst (2005) und Radieschen von unten (2012).

 

Tobias nervt! Das sagen zumindest die Erwachsenen. Denen liegt er
nämlich Tag für Tag damit in den Ohren, wie toll er Papageien

findet.

Eines Tages sitzt Tobias gerade in seinem Zimmer, da braust mit
Karacho und Getöse etwas sehr Großes und sehr Rosarotes durch

sein Fenster herein. Ein Papagei!, denkt Tobias begeistert. Aber nein:
Das rosarote Ding entpuppt sich als gute Fee, die ihm einen Wunsch

erfüllen möchte.

Klar, dass Tobias einen Papagei hergezaubert haben will. Nur leider
ist die Fee nicht so gut im Zaubern. Sie verwandelt Tobias gleich
selbst in so einen buten Vogel - und setzt damit ein unglaubliches

Abenteuer in Gang. Tobias landet in einem Käfig in der
Vogelhandlung des bösen Reddersen. Und wie er da wieder
herauskommt und nebenbei auch noch stinkreich wird, das ist

wirklich feenmäßig gut!

Kim Fupz Aakeson erzählt mit viel trockenem Humor - liebenswert
und wunderbar verrückt!

ÜBER DEN AUTOR



Kim Fupz Aakeson, geboren 1958 in Kopenhagen, ist als Illustrator
und Autor in den verschiedensten Genres tätig. Er hat zahlreiche
Bücher veröffentlicht: Comics, Kinderbücher, Jugendromane,

Kurzgeschichten und Romane für Erwachsene. Viele seiner Bücher
wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Daneben arbeitet er als
erfolgreicher Film-Drehbuchautor. Für sein literarisches und

filmisches Werk erhielt Kim Fupz Aakeson zahlreiche
Auszeichnungen. In deutscher Sprache erschienen schon Wenn
kleine Monster schlafen gehen (1997), Die Didriksen-Detektive

(1998), Eins, zwei, drei – ein Papagei! (1999), Ulla und alles (2000),
Erik und das Opa-Gespenst (2005) und Radieschen von unten

(2012).
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