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Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen diesen Titel aus dem
Glückschuhverlag für Kinder ab 8 Jahren vorstellen zu
können und hoffen auf Ihr reges Interesse an
Rezensionen und Buchvorstellungen.

Des Ritters zweite Chance
Deutschlands berühmteste Mumie kehrt zurück!
Es gibt seltsame Geschichten, und hätten Kinder sie
Dorothea Flechsig
Ritter Kahlbutz - Besuch
aus der Vergangenheit

nicht erlebt und mit eigenen Augen gesehen, würde
keiner mit gesundem Menschenverstand glauben,
was im kleinen Dorf Kampehl wirklich geschah. Ritter
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Kahlbutz, der vor über 300 Jahren Schuld auf sich
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Als Mumie lag Ritter Kahlbutz über 300 Jahre

geladen hatte, wird plötzlich wieder lebendig!

verflucht in der Gruft der Dorfkirche Kampehl und
konnte nicht verwesen. Erst durch den Schabernack

VÖ 12.10.2015

frecher Dorfjungen bekommt er eine zweite Chance.

für Kinder ab 8 Jahren

Er erwacht! Um seinen Fluch zu brechen, muss er
Gutes tun und sein begangenes Unrecht sühnen.
Durch die Hilfe seiner neuen Freunde, Kinder aus
dem Dorf, wird Kahlbutz zum wahren Ritter, erfährt,
was tiefe Freundschaft bedeutet, wird erlöst und darf

endlich zu Staub zerfallen.
Im Roman wird spannend und humorvoll erzählt, dass
es gut tut, anderen Menschen zu helfen, dass
niemand nur nach Äußerlichkeiten beurteilt werden
möchte, und jeder eine zweite Chance verdient. Er
vermittelt ritterliche Tugenden, altertümliche Sprache
und die Fortschreibung einer wahren Geschichte.
Zwei Welten prallen darin aufeinander, und doch
scheint es Dinge zu geben, die zeitlos verhandelt
werden können. Bei Fragen nach Recht und Unrecht,
Die
Autorin
Dorothea
Flechsig
arbeitete
viele
Jahre als Journalistin für
verschiedene Zeitungen und
Magazine.
Inzwischen
veröffentlicht sie Geschichten für Kinder. Sie absolvierte eine Ausbildung zur
Drehbuchautorin und unterrichtet Erwachsene und
Kinder
im
Kreativen
Schreiben.

Der Glückschuh Verlag verlegt
Kinderbücher,
die
sowohl
unterhaltsam,
als
auch
lehrreich sind. Ausgezeichnet
wurden Bücher und Hörbücher
u.a. mit GRANDIOS vom
Büchermagazin,
dem
Potsdamer EMY, der UNDekade Biologische Vielfalt
und dem Klima-Buch-Tipp der
Akademie für Kinder- und
Jugendliteratur.
Zahlreiche
Bücher werden von der
Arbeitsgemeinschaft für Kinder
und Jugendliteratur (Ajum) der
GEW „sehr empfohlen“.
www.glueckschuh-verlag.de

Miteinander und Achtung sind die Kinder und der
uralte Ritter mit dem Herzen dabei und suchen nach
universellen Lösungen.
Die wahren Begebenheiten zum Buch
Ritter Kahlbutz ist tatsächlich „Deutschlands
wichtigste Mumie“. Am 03.11.2015 jährt sich sein
Todestag zum 313. Mal.
Seit Jahrzehnten lockt die Mumie des Ritters Christian
Friedrich
von
Kahlbutz
viele
spukinteressierte
Touristen
in
den
kleinen
brandenburgischen Ort Kampehl, dessen Ritter
seinerzeit schwere Schuld auf sich geladen hatte und
seither verfucht ist, nicht zu Staub zerfallen zu
können.
Berühmte
Forscher
wie
Rudolf
Virchow, Ferdinand Sauerbruch oder auch die Berliner
Charité konnten nicht erklären, warum die allem
Anschein nach nicht einbalsamierte Leiche bis heute
nicht verwest ist.
Die Autorin fand alte Dokumente, die bisher
unbekannt waren und konnte seine Geschichte nun
vervollständigen und niederschreiben und bietet
damit
einen
ideenreichen
Anlass
für
die
Berichterstattung über Mumien und Ritter.
Mehr Informationen zu Ritter und Mumie unter
www.kahlebuz.de

Kurzinhalt
Immer wieder wird Nils geärgert. Dabei hat er doch nichts getan. Die beiden Raufbolde
Sven und Toni wollen ihn so richtig erschrecken. Sie stehlen die Mumie des Ritters
Kahlbutz aus der Gruft ihrer Dorfkirche und binden sie an eine Laterne auf der Brücke. Sie

wissen, dass Nils die Brücke an diesem Abend überqueren muss. In der Dämmerung zieht
ein Gewitter auf, und der Donner rollt drohend über das Dorf. Tatsächlich kommt Nils, aber
alles wird ganz anders, als es Sven und Toni erwarten. Ritterliche Abenteuer beginnen und
Nils hat einen ungewöhnlichen Freund, der ihn beschützt und lehrt, wie man des „Stolzes
Krone auf dem Haupte trägt“.
Pressekontakt
Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare zu und wir freuen uns über eine
Berücksichtigung in Ihrer Berichterstattung. Ein pdf des Romans ist bereits ab dem
15.08.2015 verfügbar. Wir bitten um digitale Pressebelege (z.B. pdf oder mp3) im
Anschluss an eine Veröffentlichung.
Die Autorin steht gerne für Interviews zur Verfügung. Auch Verlosungskooperationen sind
möglich.
Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer & Florian Scheffler

KongKing.de - Fachagentur für Kultur- und Medienkommunikation
Ein Projekt der Blue Cat Publishing GbR
Gneisenaustr. 64, 10961 Berlin
Tel: + 49 (0)30 / 6167 1496
Fax: + 49 (0)30 / 6840 9770
c.kalbitzer@kongking.de / f.scheffler@kongking.de
--> www.facebook.com/kongking.de
--> www.twitter.com/kongking_de

Copyright © 2015 kongKing.de, All rights reserved.

unsubscribe from this list

update subscription preferences

