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Die groÃŸen Ferien â€“ ein RiesenspaÃŸ? Tja, fÃ¼r euch vielleicht! FÃ¼r Donald und Daisy allerdings geht die Serie der ganz groÃŸen Urlaubs-Katastrophen
erst mal nahtlos sonnengebrÃ¤unt weiter. Zwar sind unsere nicht immer zum Turteln aufgelegten TÃ¤ub... Ã¤h... Entchen endlich in einem Strandparadies gelandet,
das den Namen auch verdient. Aber bald ist es Daisy viel zu langweilig, den ganzen Tag nur auf dem Sonnenliegen-Grill zu schmurgeln. Sie mÃ¶chte nur zu gern ein
nahes Inselchen erkunden - aber die Einheimischen sind von dieser Absicht alles andere als begeistert. Die Insel sei tabu, heiÃŸt es! Warum? Das erfÃ¤hrt
Pechvogel Donald bald gÃ¤nsehautnah. Dort leben nÃ¤mlich Riesen, die den kopfgestoÃŸen gedÃ¤chtnisverlustig gestrandeten Winzling mit der Matrosenjacke
hÃ¶chst unterhaltsam finden - als lebendes PÃ¼ppchen. Auch Phantomias sieht sich unvermutet Riesen gegenÃ¼ber. In seinem Fall sind es riesenhafte Roboter, die
urplÃ¶tzlich Ã¼ber Entenhausen herfallen. So was muss natÃ¼rlich unterbunden werden - was allerdings etwas schwierig ist, wenn man vor vollbrachter Heldentat
ausgeknockt wird und alsbald als ganz ziviler Donald daheim aufwacht. Und wenn sich auf einmal niemand daran zu erinnern scheint, dass Entenhausen Ã¼berhaupt
einen Helden hat ...
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