Für Sie, liebe Besucherinnen und Besucher der website
sind hier einige ausgewählte Seiten des Buches dargestellt.

Fritz, ein zehnjähriger Volksschüler, kommt zufällig durch eine
Notsituation darauf, dass er sich bei Gefahr in ein Tier verwandeln kann. Das Tier, das er werden will, muss er sich aber vorher
im Kopf vorstellen. Dann funktioniert die Verwandlung meistens problemlos. Dabei hat er verschiedene Abenteuer zu bestehen, wie z.B. eines Abends, als er mit seiner Schwester Nadja alleine zu Hause ist. Seine Eltern sind in die Oper gegangen,
und das nützen zwei Einbrecher aus. Sie haben keine Ahnung
von Fritzens Fähigkeiten und erleben ihr blaues Wunder.

He nz
i

Ich wünsche mir ...
und bin ein Tier
Der kleine Fritz, der sich verwandeln konnte!

Ein fantasievolles Buch zum
Vorlesen.
Mit euren Ideen für andere Tiere kann der kleine Fitz weitere
Abenteuer erleben. Ideen bitte an leserabe-heinz@gmx.at.

Heinz Huber

Heinz Huber ist Vater von zwei Töchtern
und Opa von vier Enkelkindern. Schreiben
ist seine große Leidenschaft.

Ich wünsche mir ...

Lesen und
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