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Inhalt des Buches:
In diesem Buch geht es um ein Mädchen, das Maggie
heißt. Maggie wächst in einem Waisenhaus auf, das sie
eines Tages verlässt und irrt durch die Gassen New
York Manhattan rum. Bis sie auf die Whyos traf, die sie
jagten. Sie jagten sie so weit, bis sie an eine Mauer
kam, wo es nicht mehr weiter ging. Da die Whyos immer
näher kamen, schmiss sie einen Schuh nach einen der
drei Männer. Den anderen zwei gab sie einen Haken
rechts und einen links. Nach der ganzen Aktion sah sie
eine Gasse, die sie anscheinend vorher nicht gesehen
hatte. Sie ging rein und nach wenigen Minuten griff eine
Hand nach ihr. Es war ein Mann, der ihr helfen sollte.
Dieser Mann sagte ihr, sie solle seinen beschriebenen
Weg gehen. Und sagte ihr, dass da jemand ist, der sie
verstecken wird. Sie ging also den Weg und traf auf die
„40 little Thieves“ eine Straßenbande mit Dieben. Mit
den „40 little Thieves” erlebte Maggie viele Abenteuer.
Bis sie irgendwann zu einem Kirchturm gelangten von
dem Maggie schon viele Male geträumt hatte. Doch als
sie ihn sah, wusste sie, dass alles kein Traum war und
sie dort schon einmal gewesen ist. Sie begibt sich auf
die Spuren ihrer Vergangenheit.

Meine Bewertung:
An diesem Buch hat mir gefallen, dass es spannend ist, weil bei einer Stelle steht, dass sie losrennt,
aber dann eine Mauer ihr den Weg versperrt und die Entführer direkt vor ihr stehen. Aber das Buch ist
trotzdem auch für jüngere Menschen geeignet. An diesem Buch gefällt mir nicht, dass es da so viele
Seiten gibt (299 Seiten).
Für wen ist das Buch geeignet?
Dieses Buch ist geeignet für Leser, die spannende und aufregende Bücher mögen. Also dieses Buch
ist kein Krimi, sondern einfach ein spannendes Buch. Spannend an diesem Buch ist, dass Maggie
immer in eine Situation kommt, die sehr spannend wird, aber Maggie es immer schafft aus dieser
Situation rauszukommen.
Für wen ist das Buch nicht geeignet?
Das Buch ist nicht geeignet für Leute, die nicht gerne viele Seiten in Büchern mögen.
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