
Hörbücher für  
pferdeverrückte Mädchen

Hörbuchvorstellung: Hörbücher für pferdeverrückte Mädchen

Das Gefühl, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen, ist einfach herrlich! Genau so sieht das 
die Pferdenärrin Andrea, die am liebsten den ganzen Tag im Reitstall verbringen würde – aber 
leider besitzt sie kein eigenes Pferd. Zu allem Übel schicken ihre Eltern sie gegen ihren Willen in 
die Sprachferien nach London. Das heißt: Sechs lange Wochen ohne Pferde! Andrea ist völlig 
verzweifelt und stellt sich gedanklich schon einmal auf die schrecklichsten Sommerferien  
ihres Lebens ein. Aber dann kommt alles ganz anders …

Sandra Ziegler
Pferde sind leichter 
zu zähmen
4 Audio-CDs | 4:28 Std.
UVP 9,80 €
ISBN 9783866677258

Sandra Ziegler
Pferde und  
andere Dickköpfe
3 Audio-CDs | 3:58 Std.
UVP 9,80 €
ISBN 9783866677197
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Alle Hörbücher von RADIOROPA Hörbuch inklusive kostenfreier Hörproben finden Sie im Internet unter www.hoerbuchnetz.de

Wider Erwarten erlebt An-
drea die schönsten Som-
merferien, die sie sich hätte 

vorstellen können – der Auftakt zu jeder 
Menge deutsch-englischer Abenteuer 
in den vier Jugendromanen: Die Pferde-
närrin erhält auf dem Rainbowhof die 
Möglichkeit, so oft wie sie will, zu reiten 
– und findet dort auch noch ihre erste 
große Liebe. Doch schon bald muss sie 
erkennen: „Pferde sind leichter zu zäh-
men“, vor allem, da das Ende der Ferien  
naht und bald eine große Distanz zwi-

schen ihr und ihrem Julian liegen wird. 
Ob die junge Beziehung trotz der Ent-
fernung halten wird? Andrea will ihr 
Glück nicht auf’s Spiel setzen und trifft 
dafür eine mutige Entscheidung: Sie 
zieht kurzerhand nach England, wo 
sie im zweiten Band der Reihe bereits 
„Pferde und andere Dickköpfe“ erwar-
ten. Denn natürlich geht das Leben in 
England weiter, und auf Andrea warten 
neue Aufgaben, denen sie sich stellen 
muss: Kann sie ihren Traum verwirk-
lichen, endlich ein eigenes Pferd zu 

besitzen und an Wettkämpfen teilzu-
nehmen? Ist die Karriere ihres Freundes 
Julian nach seinem schlimmen Reitunfall 
für immer beendet? Nach neuen Ver-
wicklungen, Tournieren und Abenteu-
ern im dritten Band der Reihe – „Pferde, 
Eifersucht und Stallgeflüster“ – bleibt es 
bis zum Ende spannend, wie das Aben-
teuer England für Andrea weitergehen 
wird. Im abschließenden Band, „Pfer-
deverrückt ins Glück“, können Sandra 
Ziegler-Fans dann ein letztes Mal mit 
Andrea fiebern…
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Hörbuchvorstellung: Hörbücher für pferdeverrückte Mädchen

Für Pferdefans sind diese Geschichten 
ein Muss! Mit Begeisterung erzählt  
die 28-jährige  Autorin Sandra Ziegler 
vom Leben auf einem Reiterhof, span-
nenden Turnieren, Ausritten in die Na-
tur und natürlich von Andreas erstem 
Liebeskummer.

Wie ihre Heldin ist Sandra Ziegler 
eine begeisterte Reiterin und verbringt 
ihre Freizeit am liebsten im Sattel. Sie 
erinnert sich, als Mädchen Pferdege-
schichten regelrecht verschlungen zu 

Sandra Ziegler
Pferdeverrückt  
ins Glück
4 Audio-CDs | 4:30 Std.
UVP 9,80 €
ISBN 9783836801232

Das schreibt die Presse über Sandra Ziegler:

„Autoren von Jugendliteratur haben es nicht leicht auf dem Büchermarkt, denn das Angebot 
ist groß und viele Hobbyschreiber suchen nach Verlegern. Sandra Ziegler hat es trotzdem 
geschafft: Die 27-jährige Grundschullehrerin aus Stockstadt hat bereits vier Titel veröffentlicht 
- alles Pferdebücher inklusive Liebesgeschichte.“ Main Echo

„Ihre Schulklasse, eine dritte Grundschulklasse im Landkreis, weiß es inzwischen und ist stolz 
auf ihre Lehrerin. Schließlich hat nicht jeder eine Lehrerin, die Bücher schreibt und gleich eine 
ganze Serie bei einem Verlag anbringen konnte.“ Aschaffenburger Stadtmagazin

„Für alle Pferdefans ist das Buch ein Muss.“ Leselupe

©
 2

00
8 

by
 w

w
w

.m
at

th
ia

s-s
ta

ab
.d

e
Digitales Leben

TechniTipp 7|08�8



✁

Name, Vorname
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PLZ/Wohnort

E-Mail (optional)

Unterschrift

Antwort

TechniSat Digital GmbH
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TechniPark

D-�4��0 Daun/Vulkaneifel

Bitte  
freimachen!

❏  Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. 
 

Ich interessiere mich besonders für:  

❏ Belletristik 

❏ Kinder- und Jugendhörbücher 

❏ Sachhörbücher und Ratgeber 

❏ Krimis und Thriller

Gewinnen Sie mit TechniTipp eines von zehn Pferde-Hörbüchern von Sandra Ziegler

Diesen Monat verlost TechniTipp das 
TechniSat-Kundenmagazin unter allen 
Einsendern der Gewinnkarte zehn  
Pferde-Hörbücher von Sandra Ziegler. 

So geht's!
Um am TechniTipp-Gewinnspiel teil-
zunehmen, brauchen Sie lediglich die 
beiliegende Postkarte auszufüllen. Ihre 
Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen 
Sie durch Ankreuzen des Gewinnspiel-
kästchens. Die Teilnahme ist auch per  
Fax (06592/712-2819) möglich.

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit 
einverstanden, dass die TechniSat digital GmbH, TechniPark, 
54550 Daun/Vulkaneifel, meine Daten für Werbe-/Direktmar-
ketingzwecke speichert. Einsendeschluss ist der 1. September 
2008. mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der 
Firma TechniSat digital GmbH, TechniPark, 54550 Daun/ 
Vulkaneifel widerrufen. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen.

TechniTipp-Gewinnspiel

Sandra Ziegler
Pferde, Eifersucht  
und Stallgeflüster
4 Audio-CDs | 4:20 Std.
UVP 9,80 €
ISBN 9783866677203

haben. Schon mit elf Jahren begann sie 
selbst zu schreiben. So kam es, dass die 
Romanfigur Andrea schon lange an ihrer 
Seite steht und im gewissen Sinne mit ihr 
erwachsen wurde. „Von den Erlebnissen 
gibt es kaum etwas Autobiographisches 
zwischen mir und ihr, aber vom Charak-
ter sind wir uns wohl sehr ähnlich“, meint 
Sandra Ziegler im Rückblick.

Pferde sind leichter zu zähmen, das ers-
te Buch der Romanreihe, kam 2003 auf 
den Markt. Im vergangenen Jahr wurde 

die gesamte Reihe mit der Schauspiele-
rin Sabine Swoboda vertont und liegt 
jetzt bei RADIOROPA Hörbuch vor. Die 
sympathische Sprecherin liest Sandra 
Zieglers Serie einfach klasse, und für 
pferdebegeisterte Mädels ab zwölf las-
sen die vier Bände garantiert nichts zu 
wünschen übrig: Eine super spannende 
Liebesgeschichte mit Aufs und Abs, 
Freudensprüngen und Herzschmerz, 
und dazu noch jede Menge Abenteu-
er aus der Welt der Pferdenarren und 
Profireiter!»

Alle Hörbücher von RADIOROPA Hörbuch inklusive kostenfreier Hörproben finden Sie im Internet unter www.hoerbuchnetz.de


