September 2018

kizz Herbst 2018: „Ixi und die coolen Huskys“ von Felix Neureuther
Felix Neureuther geht aufs Eis: Der Skistar und Kinderbuch Nummer 2!
Nach dem sensationellen Erfolg seines ersten Kinderbuchs „Auf die Piste, fertig, los“ legt Felix
Neureuther jetzt nach. Statt zur Winterwald-Olympiade geht es jetzt aufs Eis: „Ixi und die coolen
Huskys“ ist eine bezaubernde Geschichte rund um Teamgeist, Freundschaft und Fairness. Und auch
dieses Mal sind wieder Sportcracks aus dem echten Leben mit dabei: Gemeinsam mit Ixi jagen
einige Mitglieder der Silbermedaillen-Olympiamannschaft dem Puck hinterher!
Ixi, der Ski-Crack, hat einen Traum. Er möchte einmal mit seinen Freunden, den coolen Huskys, übers
Eis jagen. Zufällig trifft er sie beim Slalomtraining im Wald und kann es kaum glauben: Er darf beim
großen Spiel mit dabei sein! Als es dann soweit ist, ist er derjenige, der den entscheidenden Schuss
ausführen darf. Kann er zeigen, was er im Training bei den Huskys alles gelernt hat?
Felix Neureuther stellt auch in seinem zweiten Buch vor allem die Werte Teamgeist, Freundschaft
und Fairplay statt den Sieg in den Vordergrund. „Nur zusammen sind wir stark“ – so lautete schon
das Motto in „Auf die Piste, fertig, los“, das im vergangenen Herbst bereits zum Bestseller
avancierte. Eine weitere Herzensbotschaft: Kindern den Spaß an der Bewegung zu vermitteln und sie
für den Sport zu begeistern. Nicht nur, weil er jetzt Vater einer kleinen Tochter ist, auch als
Botschafter der Cleven-Stiftung „fit4future“ ist ihm das ein echtes Anliegen. In Zusammenarbeit mit
dem DEB (Deutscher Eishockey Bund) ist ein wunderbares Kinderbuch entstanden, in dem auch die
echten Olympia-Cracks eine große Rolle spielen. Klar, war doch Felix Neureuther früher selbst
begeisterter Eishockeyspieler und ist mit vielen Stars der Nationalmannschaft seit Kindertagen eng
befreundet. Und so sorgen Stars wie Leon Draisaitl, Yannic Seidenberg und Goalie Danny aus den
Birken als Figuren im Buch tatkräftig dafür, dass Ixi am Tag des großen Spiels seinen großen Aufritt
mit Bravour meistert. Die wunderbaren Zeichnungen von Illustratorin Christine Kugler warten dabei
mit vielen augenzwinkernden Details auf, die auch die großen Eishockey-Fans begeistern werden.
Übrigens: Wie schon beim ersten Buch gehen auch diesmal wieder alle Erlöse an die Stiftung „Beweg
dich schlau! mit Felix Neureuther“.
„Ixi und die coolen Huskys“ ist ab Mitte September für 15 Euro im Buchhandel erhältlich.

