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Sabine Städing 

Petronella Apfelmus  
Schnellballschlacht und Wichtelstreiche (Bd. 3) 
Gelesen von Nana Spier 
Lübbe audio 2015 ◦ 2 CDs (ca. 150 min.) ◦ 12,99 ◦ ab 6 ◦ 978-3-
7857-5185-5 

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, doch statt ihr 
Haus weihnachtlich zu schmücken und zu backen, ist Petronella 
total erkältet und sitzt zitternd und schniefend in ihrem Sessel. 
Ob die Apfelmännchen ihr helfen können, dass sie rechtzeitig 
zum Fest wieder fit ist? Hoffentlich, denn Petronellas drei 

Schwestern, die Wetterhexen, haben ihren Besuch angekündigt.  

Auch Lea und Luis haben ihre Probleme: Zum einen regnet es seit Tagen in Strömen und von 
winterlichem Schnee, den sie sich so sehr wünschen, ist nichts zu sehen. Da hilft es auch 
nichts, dass Lea am Fenster steht und „Schnee-he-flöckchen“ singt. Und dann ist da noch ein 
kleiner, unerkannter Besucher, der sich bei ihnen einnistet und nur Unsinn im Kopf hat: 
Nisse, ein Weihnachtswichtel! Weil er den Rentieren des Weihnachtsmannes pieksige Kas-
tanien unter die Decken getan hat, wirft der Weihnachtsmann ihn kurzerhand aus dem 
Schlitten; Nisse soll nach Hause laufen und dabei über seine fiesen Streiche nachdenken. 
Nisse denkt aber gar nicht daran, sondern heckt schon wieder neue Ideen aus… 

Es ist das dritte Abenteuer der kleinen Apfelhexe, die bei den Geschwistern Lea und Luis im 
Garten lebt. Die drei haben bereits einiges zusammen erlebt, zum Beispiel führt die Familie 
mittlerweile ein ziemlich erfolgreiches Café, in dem nach einem geheimen Apfelhexenrezept 
von Petronella der beste Apfelkuchen weit und breit gebacken wird.  

Nana Spier ist bekannt als die Synchronstimme von bekannten Schauspielerinnen wie Sarah 
Michelle Gellar und Drew Barrymore. Sie liest die Geschichte sehr gut: Zum Beispiel hört 
man gleich zu Beginn, dass die arme Petronella erkältet ist, denn ihre Stimme klingt nasal 
und sie bibbert vor Kälte. Auch ihr bester Freund, der Käfer Luzius, ist gut getroffen, so dass 
man in Dialogen zwischen den beiden immer genau hört, wer gerade spricht. Die Tracks 
(insgesamt 38 Stück) sind zwischen zwei und sieben Minuten lang, so dass der Einstieg nach 
einer Pause erleichtert wird.  

Schneeballschlacht und Wichtelstreiche ist eine schöne CD, die besonders in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit viel Spaß macht.  

 

 


