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Adel, der Junge, der einmal Arzt werden und nicht so viel träumen soll, befreit das traurige Kamel aus dem
Heidelberger Zoo und schafft es in die Wüste, wo es hingehört. Bobo, der Elefant, der sich nicht streiten

möchte, liebt Susu, die Maus, die immer so spannende Geschichten erzählt.

In Rafik Schamis Geschichten bestehen Liebe und Freundschaft gegen alle Widerstände. Und immer
gewinnen die Gewitzten, weil sie besitzen, was die Starken nicht zu brauchen meinen: Phantasie.

Rafik Schami zählt zu den bedeutenden Schriftstellern deutscher Sprache. Sein Werk wurde in 30 Sprachen
übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Der beliebte Geschichtenerzähler – in der Tradition

orientalischer Geschichtenerzähler – fesselt Kinder und Erwachsene von der ersten Minute an.

&#xBB;Rafik Schami, der große Märchenerzähler, versteht sich auf das unverfälscht Wunderbare.&#xAB;
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Adel, der Junge, der einmal Arzt werden und nicht so viel träumen
soll, befreit das traurige Kamel aus dem Heidelberger Zoo und

schafft es in die Wüste, wo es hingehört. Bobo, der Elefant, der sich
nicht streiten möchte, liebt Susu, die Maus, die immer so spannende

Geschichten erzählt.

In Rafik Schamis Geschichten bestehen Liebe und Freundschaft
gegen alle Widerstände. Und immer gewinnen die Gewitzten, weil
sie besitzen, was die Starken nicht zu brauchen meinen: Phantasie.

Rafik Schami zählt zu den bedeutenden Schriftstellern deutscher
Sprache. Sein Werk wurde in 30 Sprachen übersetzt und mit

zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Der beliebte Geschichtenerzähler
– in der Tradition orientalischer Geschichtenerzähler – fesselt Kinder

und Erwachsene von der ersten Minute an.
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