Peter und die Sternenfänger
von

Dave Barry und Ridley Pearson
gelesen von Lucie Metznerova, 1B , November 2017)
Zum Inhalt
Peter Pan - die Vorgeschichte. Wer kennt ihn nicht? Peter Pan und
seine Freunde aus dem Niemalsland? Aber wissen sie auch, dass Peter Pan ein Waisenjunge
war und wie er zu dieser Insel gekommen war? Nein? Dann passen sie mal gut auf.
Außer Peter, den anderen Waisenjungen und der Schiffsmannschaft waren auch noch Molly
Aster und ihre Gouvernante Mrs. Bumbrake auf dem Schiff. Das Ziel der Reise ist Rundoon,
wo die Jungen dann König Zarboff dem Dritten dienen müssen. Doch dort werden sie nie
ankommen, denn Molly versteckt ein Geheimnis. Sie und ihr Vater sind nämlich
Sternenfänger. Nach einem wilden Sturm treffen alle auf einer Insel zusammen. Und dort geht
der wilde Kampf weiter. Denn jeder auf dieser Insel will den Sternenstaub unbedingt haben.
Sogar die wilden Inselbewohner haben sich dafür begeistert. Wer wird bei diesem Kampf
siegen? Und wer wird sterben?
(http://www.buecher-wiki.at/index.php/BuecherWiki/JungeLeserPeterUndDieSternenfaenger)

Emerald - Die Chroniken vom
Anbeginn von John Stephens
Kinderbuch des Monats [03.2011].gelesen von Jana Waß, 1b, November 2017
Der erste Band, „Emerald“, dessen smaragdgrünes Cover schon verheißungsvoll wirkt, führt seine
Leser in eine wahrhaft vielschichtige, abenteuerliche Welt. „Emerald“ erzählt den Anfang einer
bewegenden Familiengeschichte um die Geschwister Kate, Michael und Emma – und von der
unermesslichen Macht der „Chroniken vom Anbeginn“.
In einer verschneiten Winternacht werden die Geschwister Kate, Michael und Emma aus ihrem Heim
gejagt. "Versprich mir, dass du auf deinen Bruder und deine Schwester aufpasst." Das hatte Kates
Mutter ihr noch eingebläut, bevor die drei von einem schwarz gekleideten Mann abgeholt wurden
und ihre Eltern nie wieder sahen. Zehn Jahre später wissen sie noch immer nicht, warum ihre Familie
damals getrennt wurde. Doch die Antwort scheint in einem magischen Buch zu liegen, das ihnen
unerwartet in die Hände fällt, und durch das sie endlich die Wahrheit erfahren wollen.

