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Cruise, Robin; Docampo, Valeria. Lunette, die Zahnfee. Die wahre Geschichte. Adrian Verlag. Adrian & 
Wimmelbuchverlag GmbH. Berlin. 2021. 36 S. EUR 12,95 

Wie die Welt heller wird. Reicht es mutig, klug und freundlich zu sein? Eine Reise zur Zahnfee ins 
magische Mondscheintal. 

Wer hat nicht schon mal die Milchzähne seiner Kinder für die Zahnfee unters Kopfkissen gelegt und 
sich dann gefragt, was die Zahnfee eigentlich damit macht? Robin Cruise erzählt hier für Kinder ab fünf 
Jahren, denen die ersten Milchzähne ausfallen, eine wundervoll wahre Fantasiegeschichte zur 
Herkunft der Zahnfee. 

Das Buch ist im schönen Hardcover mit wundervoll magischen Illustrationen von Valeria Docampo 
gedruckt. Der Text eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch sehr gut für Erstleser. Der Schreibstil ist 
märchenhaft. 

Lunette lebt in einer magischen Feenwelt und besucht wie jedes Jahr das Mondscheintal. Jeder im 
Feenvolk hat eine besondere Gabe, nur Lunette kennt ihre noch nicht. Sie kann zwar Münzen und 
glitzernde Dinge finden und nähen und basteln, aber das erscheint ihr nicht so einzigartig. 

Im Garten der Feenkönigin möchte Lunette das Talent haben: mutig, klug und freundlich sein. Mit 
ihrem Freund dem kleinen Mäuserich genießt sie die Sonne und fragt sich, warum das Mondscheintal 
eigentlich Mondscheintal heißt. Dann trifft sie auf das Menschenkind Lucas, was weint. Das tut ihrem 
kleinen Herz weh und sie macht sich auf den Weg zu ihm. Dieser hat einen Wackelzahn und hat Angst, 
dass dieser ausfällt.  

Wie Lucas seinen eigenen Stern sieht und warum Lunette den Namen Zahnfee erhält steht in der 
weiteren Geschichte, die wundervoll geschrieben und bebildert ist.  

Jeder ist Besonders und kann die große schöne Welt heller scheinen lassen! 

Also wer zweifelt jetzt noch an der Zahnfee. Ab mit den Milchzähnen unters Kopfkissen und vielleicht 
schreibt ihr dieser auch einen großartigen Brief! Sie antwortet bestimmt. 

Zähne, Feenstaub, Honig und Sterne für einen erleuchteten Nachthimmel! Und diese wahre 
Geschichte neben den vielen Erzählungen und Legenden um die Zahnfee. 

5-mal helle Magie für dieses großartige Buch voller Wunder und Magie.  

 


