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Der kleine Brüllbär Ingrid Uebe Hent PDF Diese liebenswürdige und humorvoll erzählte Geschichte von
Ingrid Uebe handelt vom kleinen Brüllbären, der mit seinen Eltern im Wald lebt und furchtbar brüllen kann,

wenn ihm etwas nicht gefällt. Aber er kann sich - wie alle Kinder - auch bald wieder mächtig freuen,
besonders, wenn man ihm Geschichten erzählt oder Geburtstag feiert.

Der Sprecher:

Ernst August Schepmann, geboren in Hattingen a.d. Ruhr, studierte an der Hochschule für Musik und Theater
in Hamburg. Er hatte Engagements in Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart und Hannover. Jetzt ist er am Kölner
Schauspielhaus. Er ist ein begeisterter (Rundfunk-) Sprecher, der schon in vielen Hörspielen und Lesungen

mit seiner Sprechkunst überzeugen konnte.

Die mit vielen Preisen ausgezeichnete Schriftstellerin Ingrid Uebe wurde in Essen/a.d. Ruhr geboren und
veröffentlichte schon sehr früh ihre ersten Geschichten und Theaterstücke. Sie arbeitete einige Jahre als
Kulturredakteurin bei der NRZ Essen, aber nach der Geburt ihrer Tochter wurde sie freie Mitarbeiterin bei
verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkanstalten. 1977 erschien ihr erstes Kinderbuch. Es

folgten mehr als hundert Bücher, die in viele Sprachen übersetzt wurden und von phantasievollen, lustigen,
abenteuerlichen, spannenden, gruseligen und vor allem "tierischen" Erlebnissen erzählen. Besonders bekannt
wurde sie u.a. mit Geschichten vom "Kleinen Brüllbären", die von der Kinderjury Limburg mit dem 1. Preis

ausgezeichnet wurden. Ingrid Uebe lebt heute in Köln.

 

Diese liebenswürdige und humorvoll erzählte Geschichte von Ingrid
Uebe handelt vom kleinen Brüllbären, der mit seinen Eltern im Wald
lebt und furchtbar brüllen kann, wenn ihm etwas nicht gefällt. Aber
er kann sich - wie alle Kinder - auch bald wieder mächtig freuen,
besonders, wenn man ihm Geschichten erzählt oder Geburtstag

feiert.

Der Sprecher:

Ernst August Schepmann, geboren in Hattingen a.d. Ruhr, studierte
an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Er hatte

Engagements in Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart und Hannover. Jetzt
ist er am Kölner Schauspielhaus. Er ist ein begeisterter (Rundfunk-)
Sprecher, der schon in vielen Hörspielen und Lesungen mit seiner

Sprechkunst überzeugen konnte.

Die mit vielen Preisen ausgezeichnete Schriftstellerin Ingrid Uebe
wurde in Essen/a.d. Ruhr geboren und veröffentlichte schon sehr



früh ihre ersten Geschichten und Theaterstücke. Sie arbeitete einige
Jahre als Kulturredakteurin bei der NRZ Essen, aber nach der Geburt

ihrer Tochter wurde sie freie Mitarbeiterin bei verschiedenen
Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkanstalten. 1977 erschien ihr
erstes Kinderbuch. Es folgten mehr als hundert Bücher, die in viele
Sprachen übersetzt wurden und von phantasievollen, lustigen,

abenteuerlichen, spannenden, gruseligen und vor allem "tierischen"
Erlebnissen erzählen. Besonders bekannt wurde sie u.a. mit

Geschichten vom "Kleinen Brüllbären", die von der Kinderjury
Limburg mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurden. Ingrid Uebe lebt

heute in Köln.
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