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Ein phantasievoller Abenteuerroman oder ein abenteuerlicher Phantasieroman – jedenfalls 
ein Buch, das eines unserer wichtigsten Sinnesorgane in den Mittelpunkt stellt.

Wir leben sonst in einer eher visuell betonten Welt, was meist auch in der Literatur zum Ausdruck 
kommt. Dabei gibt es so viel Hörbares und Hörenswertes zu entdecken. Das will uns die Autorin, 
Barbara Michaela Münch, näherbringen.

Das Visuelle kommt aber auch nicht zu kurz. Die Autorin hat das Buch mit ausdrucksstarken Hand-
zeichnungen ausgeschmückt und den Umschlag farbenprächtig gestaltet. Letztendlich sind alle 
Sinnesorgane gleich wichtig. Ein Höhepunkt beider Wahrnehmungsformen findet sich im Buch, 
wenn sie beschreibt, wie zwei der Hauptfiguren in die Lage versetzt werden, Farben hören zu.

Julius findet zusammen mit der  geheimnisvollen Katze Cleo ein Paar Zauberohren, die ihn zu ganz 
besonderen Hörleistungen befähigen. Er erfährt von der Entführung der Prinzessin Lililea, die von 
dunklen Mächten in der Zwischenwelt gefangen gehalten wird. Mutig begibt sich Julius mit einem 
kleinen Kobold auf eine abenteuerliche Reise durch Traumwelten voller Phantasie und Magie. Wird 
es ihm gelingen, die Prinzessin zu befreien und das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wieder-
herzustellen?

Das Buch richtet sich an Kinder, aber auch an alle Erwachsenen, die gerne in phantasievollen 
Vorstellungen schwelgen und sich auf eine Reise einlassen möchten, in der es darum geht, ganz 
genau hinzuhören, zuzuhören und vor allem Spass haben am Hören.
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Barbara Michaela Münch aus Maur ist Audiologin, weiss also, wovon sie spricht.
Gleichzeitig malt sie seit vielen Jahren Aquarelle und Seidenbilder und schreibt einfach gerne.
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