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Inhalt
Dieses Buch spielt im Winter in Dänemark. Es geht um
ein 12jähriges Mädchen, die Clara heißt und eine
Botschaft von einem Falken bekommt. Der Falke hat
einen Zettel und sie liest, dass sie eine Stunde vor
Sonnenuntergang zu dem Nordpfade, dritte Bank vor
dem Tor im Elverpark kommen soll. Auf einmal kommen
Möwen in den Elverpark und greifen sie an, sie schreit:
‘’HAUT AB! HAUT ENDLICH AB”. Danach benutzte sie
die wilden Wege, um zu Tante Isa zu kommen. Als sie
angekommen war, wunderte sie sich, warum die Tür
offen stand. Sie trat ein, doch niemand war da. Es war
gruselig dort alleine zu sein. Auf einmal sprach ihr Kater
Kat mit ihr: „Gehe den Strand entlang und folge der
Spur”. Kurz bevor sie ankam, kam ein Rudel Wildhunde
durch das Wasser zu ihr gerannt und umzingelten sie,
sie wurde umgeworfen und sie spürte wie Nässe durch
die Winterhose drang. Sie spürte wie sich ein zähniges
Maul an ihrem Hals festhielt, doch sie merkte dass ihr
nicht wehgetan wurde. Clara stirbt nicht und geht nun in
das Haus von Chimäre auch eine Hexe.
Empfehlung
Mir persönlich hat an diesem Buch gefallen, dass es spannend ist und dass es mehrere
Bände davon gibt (6 Bände). Man sollte die Bände am besten nach der Reinfolge lesen, weil
die Geschichte dann immer weiter verfolgt wird. Denn wenn man mit dem 5. Band anfängt,
weiß man nicht, wie es überhaupt angefangen hat. Ich würde dieses Buch ab 10 oder
11 Jahren empfehlen.
Ich kann nicht sagen, was mir nicht so gut an diesem Buch gefallen hat. Ich würde dieses
Buch nicht für Leute empfehlen, die nicht so gerne Bücher mit Tieren oder etwas
Spannendes lesen. In diesem Buch sind keine Bilder vorhanden.
Ich empfehle dieses Buch Leuten, die sich für die Natur und Tiere interessierten und gerne
spannende Bücher lesen.
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