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Kommissar Lulu, eigentlich ja Kommissarin Lulu, und ihre fünf tierischen Helfer, haben es mit einem
besonders schweren Fall von Geburtstagstortenentführung zu tun. Da hilft nur eins: kühlen Kopf bewahren,
Lollys lutschen und jeder noch so kleinen Spur folgen. Wird Kommissar Lulu das Verbrechen aufklären

können, wenn sich ihre Assistenten wirklich so dämlich anstellen?

"Der Text liest sich leicht. Ein Weihnachtsgeschenk für Schulanfängerinnen zum Vorlesen. Oder zum
Geburtstag neben die Torte gelegt." - Kunde bei Amazon

Sibylle Rieckhoff wurde 1955 in Hamburg geboren und ist eine deutsche Kinderbuchautorin. Sie studierte
Illustration und arbeitete anschließend als Art Directorin in der Werbung. Seit 1999 schreibt sie Geschichten

und Bücher für Kinder. Seitdem sind über 50 Bücher in verschiedenen Verlagen erschienen, die in elf
Sprachen übersetzt wurden. Schwerpunkte bei ihrer Arbeit sind Themen, von denen Kindern betroffen sind

und die sie bewegen, zum Beispiel das Aufräumen.
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