
Ostwind - Zusammen sind wir frei (Hörbuch)
Art.-Nr.: ISBN 978-3-8445-1831-3

12,99 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Versandfertig in 2 Wochen

Beschreibung:

Auf drei CDs wird die vollständige Lesung von Ostwind - Zusammen sind wir frei festgehalten. Es werden alle Einzelheiten der
Umgebung, der Menschen und Tiere beschrieben, so dass der Zuhörer sich in die Geschichte hineinversetzt fühlt und sich die
Bilder der Personen und Schauplätze auch ohne Kenntnis des berühmten Filmes vorstellen kann. Zudem versteht es die
wirklich exzellente Sprecherin Anja Stadlober mit ihrer warmen, weichen und modularen Stimme, die jeweiligen Emotionen
und Spannungsbögen zu unterstreichen. Nur wegen dieses dummen Schulfachs Physik bleibt Mia sitzen, dabei sind ihre
Eltern Physiklehrer und gar nicht begeistert davon. Zur Strafe verbringt sie den Sommer nicht im Feriencamp, sondern soll auf
dem Pferdegestüt ihrer strengen Großmutter büffeln. Mia ist stinksauer! Doch Mika denkt nicht daran, sich hinter Büchern zu
verstecken und sich vom Stallburschen Sam bewachen zu lassen. In der dunkelsten Box des Pferdstalls findet sie den wilden
und scheuen Hengst Ostwind. Bisher hat es noch niemand geschafft, Ostwind zu zähmen, Weder die beste Springreiterin auf
dem Hof, noch Mikas Großmutter können das gefährliche Pferd bändigen. Magisch angezogen von dem nervösen Tier,
schleicht sich Mika trotz aller Warnungen heimlich in den Stall. Sie ist total fasziniert von Ostwind und entdeckt dabei ihre
wahre Leidenschaft und ganz besondere Gabe: Sie spricht die Sprache der Pferde! Wird sie es schaffen Ostwind zu zähmen?

https://www.das-pferdebuch.com/Ostwind-Zusammen-sind-wir-frei-Hoerbuch.htm

20.05.2023                        Seite 1 von 2



Passend dazu

Ostwind - Aufbruch nach Ora
(Hörbuch)

14,99 €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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