Ein Fantasy-Action-Abenteuer für mutige Jungs , aber auch Mädchen ab zehn Jahren
Sam London ist völlig gewöhnlich, geradezu unbesonders, wie er es ausdrückt. Doch das ändert sich schlagartig, als er
der Spur eines merkwürdigen Traums folgt und plötzlich vor einem waschechten Greifen steht. Bevor er sichÂ´s
versieht, steckt er mitten in einem riskanten Abenteuer, das ihn zum geheimen Institut für Magische Wesen führt. Dort
erfährt er das Unglaubliche: Trolle, Banshees, Bigfoot, und Rotkappen gibt es tatsächlich und sie leben unter uns! Ein
mächtiger Zauber schützt sie und hält sie vor der Menschheit verborgen. Doch dieser Zauber ist nun in Gefahr, und es
ist an Sam, ihn und alle magischen Wesen zu retten. Allerdings will jemand verhindern, dass Sams Mission erfolgreich
ist. Schon bald machen Gargyle und weitere "Monster" Jagd auf ihn.
Zum Glück ist Sam bei seiner Aufgabe nicht vollkommen auf sich alleingestellt. Da sind noch Dr. Vance Vantana und
Chricanis, ein hundsköpfiges Fabelwesen. Die beiden sind Magic Guardians und damit für Sams Sicherheit
verantwortlich. Zu dritt geht es nach Neapel, in den Himalaya. Fernab der Menschen wacht dort unter anderem Tashi
über eine goldene Greifenklaue. Sollte diese in den Besitz der falschen Wesen geraten, ist alles verloren. Sam bleibt
nicht mehr viel Zeit, denn seine Feinde sind ihrem Plan von der Weltherrschaft bereits viel zu nahe. Aber Sam kann sie
aufhalten, oder?! Zurück zu Hause muss Sam erkennen, dass manchmal auch der zweite Blick täuschen kann. Er
vertraut den Falschen. Jetzt braucht es eine Extraportion Mut, sonst ist alles verloren ...
Fantasy, die Langeweile nicht mal den Hauch einer Chance lässt - was Todd Calgi Gallicano schreibt, sorgt für Trubel,
aber auch Jubel bei Jung und Alt, Groß und Klein. Während der Lektüre seiner Romane haut es einen glatt vom Bett
oder von der Couch. In diesen wird es herrlichst turbulent, ebenso wie so richtig abenteuerlich und gefährlich für
Protagonisten sowie Leser. Die "Magic Guardians"- Reihe gehört ins Bücherregal von jedem Jungen ab zehn Jahren.
Band eins, "Der Fluch des Greifen", weckt selbst in Mädchen die Abenteuerlust. Kaum zu lesen begonnen, möchte man
an Sams Seite ferne Länder bereisen und die Welt retten. Außerdem bringt der US-amerikanische Autor Kinder zum
Strahlen, nämlich mit überbordender Magie und Fantasyunterhaltung der originelleren Sorte.
Kaum etwas anderes löst bei Kids größere Begeisterung aus als die Geschichten von Todd Calgi Gallicano. Mit "Magic
Guardians" kriegt man ein aufregendes, außergewöhnliches Erlebnis in die Hände, an dem man sich partout nicht
sattlesen kann. Fans von J.K. Rowlings Büchern werden an "Der Fluch des Greifen" ihren spannenden Spaß haben,
und den bis zum letzten Satz. Außerdem überrascht die Story mit Phantasie über alle Maßen, gewürzt mit Humor. Also,
rein ins Abenteuer!
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