Der erste , und hoffentlich längst nicht letzte Einsatz für den coolsten Götteragent aller Zeiten , voller Witz , Action und
Turbulenzen
Die Götter müssen verrückt geworden sein! Henry steht vor den langweiligsten Sommerferien seines Lebens: Er muss
mit seinem Vater nach Bayreuth. Und dann auch noch für drei lange, quälende Monate. Schlimmer geht es echt nicht!
Oder etwa doch?! Eine Pizzabestellung ändert alles. Statt dem Lieferanten mit einer Pizza Salami mit Champignons,
extradünn, ohne Rand steht nämlich ein schlecht gelaunter Riese vor der Tür. Kurz darauf liegt Henry auch schon vor
Wotans Füßen, ja, dem germanischen Götterchef höchstpersönlich. Der hat noch ein Hühnchen mit seinem alten
Zwergenfeind Alberich zu rupfen und kann Henry dafür ganz gut gebrauchen. Und ehe er es sich versieht, jagt Henry
mit Wotans Tochter Hilda durch die Welt(geschichte).
In seinem ersten Auftrag geht es für Henry nach London, und mit ihm auch für Hilda sowie für den Sagenheld Siegfried,
bekannt aus Richard Wagners "Ring der Nibelungen". In der Themsestadt begeben sie sich auf die Suche nach den
Kronjuwelen. Ein Stück dieser ist geschmiedet aus dem Rheingold. Und eben das versucht Alberich unbedingt in seinen
Besitz zu bringen. Dummerweise fehlt von dem Artefakt jede Spur. Es ist zum letzten Mal irgendwo auf dem Land im
Jahre 1216 gesehen worden. Damals bekam ausgerechnet Robin von Locksley, berühmt-berüchtigt als Robin Hood,
Rächer der Armen, vom damaligen Herrscher den Krönungslöffel geschenkt. Henry kann es nicht fassen: Es geht per
Zeitreise zurück ins Mittelalter. Probleme vorprogrammiert ...
Amüsanteste Unterhaltung ohne Grenzen oder Ende - kaum schlägt man ein Buch von Frauke Scheunemann auf, hält
es einfach niemanden mehr auf der Couch oder dem Bett vor lauter Lesebegeisterung. Diese sind nämlich ein
Riesenspaß für Jung und Alt, Groß und Klein. Die Reihe um Henry Smart entlockt Mädchen und Jungen ab zehn Jahren
mehr als einen Freudenschrei. So viel Humor, Spannung und Überraschungen wie in "Im Auftrag des Götterchefs" findet
man nur seltenst zwischen zwei Buchdeckeln. Die deutsche Autorin bringt Kinder (und ebenso Erwachsene) zum
Strahlen. Die Geschichten aus ihrer Feder machen nicht nur glücklich bis zum Geht-nicht-Mehr, sondern es wird einem
während deren Lektüre ganz schwindelig. Das rockt, und zwar so richtig!
Ohne Frauke Scheunemann und ihre Bücher wären viele Lesenachmittage, -abende und -wochenenden ziemlich öde,
grau und trostlos. Dank ihr kommt die ganze Familie aus dem Lachen nicht mehr heraus. "Im Auftrag des Götterchefs"
erfreut einfach jeden über alle Maßen. James Bond und Co. können definitiv einpacken. Denn jetzt kommt Henry Smart,
der coolste Agent, den die (Kinder-)Literaturwelt jemals gesehen hat. Langeweile? Hier garantiert nicht.
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