„Endling – Die Suche beginnt”
Bestseller, Romane, Fachund Kinderbücher, Ratgeber
und vieles mehr – egal,
welches Genre! Mit der
Buchhandlung Fabula und der
Wasserburger Stimme sind
Leseratten und solche, die
es werden wollen, das ganze
Jahr über bestens beraten. Einmal pro Woche gibt’s an dieser
Stelle unseren Buchtipp, zusammengestellt von den Mitarbeitern
von Fabula. Und wir verlosen jede Woche ein Buch aus einer
großen Auswahl. Heute geht es um ein Fantasy-Kinderbuch.

Buchtipp 163
Kinderbuch – Fantasy
Titel: Endling – Die Suche beginnt

Autor: Milena Baisch, Dorothea Ackroyd, Werner Färber, Hermien
Stellmacher, Maja von Vogel
Verlag: Loewe
Preis: 6,99 €
Für
+ Buben und Mädchen ab zehn Jahren
+ Liebhaber klassisch schöner Fantasy
+ alle, die Bücher lieben, in denen der Leser völlig abtauchen

kann
Fazit vorneweg:
Selten habe ich so eine fesselnde und faszinierende Geschichte
gelesen!
Ein Auszug:
„… Trotz allem musste ich lächeln. „Du willst mir das Leben
retten?“ „Was mir an Größe fehlt, mache ich mit meinem Geist
wett“ Tobble putzt sich feuchte Erde vom Hinterteil. „Außerdem
ist das nun mal Wobbyk-Code. Du hast mir das Leben gerettet,
jetzt muss ich dreimal dein Leben retten“.
Inhalt:
Byx ist die Jüngste in ihrem Dalkin-Rudel und die letzte ihrer
Art, nachdem ihre Familie getötet wurde.
Dalkin sind hundeartige Lebewesen im Reich Nadarras, mit der
besonderen Gabe Lüge und Wahrheit erkennen zu können.
Einer Legende nach, sollen noch einige Dalkins im Norden des
Landes leben. Byx macht sich auf die Suche nach ihnen – hin
und her gerissen zwischen Hoffnung und Zweifel. Auf ihrer
Reise bekommt sie nach und nach Gesellschaft: Zuerst Tobble,
ein sogenannter Wobbyk und Khara, ein mutiges Menschenmädchen.
Schließlich noch die riesige schwarze Katze Bambler und Renzo,
der Dieb. Gemeinsam begibt sich die Gruppe auf die Suche,
durchstreifen dabei wunderschöne Landschaften mit mysteriösen
Lebewesen.
Doch irgendwie ist auf dieser Reise nichts so, wie es scheint.
Schließlich stoßen sie auf ein Geheimnis, das die Existenz der
letzten Dalkins als auch aller anderen Lebewesen im Reich
Nadarras bedroht.
Werden die Freunde diese Welt retten können …
Hier der Link zum Buchkauf …

Und so kann man ein Buch bei Fabula
gewinnen:
Bis zum nächsten Buchtipp
kommenden Montag
eine Mail senden
an: verlosung@wasserburgerstimme.de
Stichwort diesmal:
Endling
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert. Viel Glück!

Der nächste Gewinner ist:
Marianne Bichler aus Babensham

Der Gewinner / die Gewinnerin erhält das Buch zum Buchtipp
oder – bei anderem Buchgeschmack – ein gleichwertiges Buch aus
der Gewinn-Kiste.
Wir speichern keine personenbezogenen Daten oder geben solche
weiter. Mail-Adresse, Name und Wohnort werden nach der
Verlosung gelöscht.
Siehe auch Datenschutzerklärung*

