Definitiv eines der genialsten Leseerlebnisse, die man überhaupt in die Hände kriegen kann
Die elfjährige Ella hat es geschafft: Als erste Fabuliererin erhält sie einen Platz am Arkanum, dem magischen
Marveller-Internat über den Wolken. Dies ist Segen und Fluch zugleich. So fantastisch diese neue Welt über den
Wolken auch ist, so gemein verhalten sich ihre Mitschüler. Ella merkt schnell, wie schwer es ist, gegen die alten
Vorurteile anzukommen, die die Marveller ihrem Volk gegenüber haben. Trotzdem, oder gerade deshalb, versucht Ella,
ihren eigenen Weg im berühmte "Arkanum-Trainingsinstitut für marvellhaftes und mysteriöses Streben" zu gehen. Dass
sie die seltsame Brigit als Zimmergenossin bekommt, macht die ganze Sache für Ella nicht wirklich einfacher. Aber
diesen Kampf aufgeben? Das kommt für das Mädchen auf keinen Fall infrage. Wartet auf sie doch eine äußerst
gefährliche Mission.
Als Master Tharuk, Ellas Lieblingslehrer, auf mysteriöse Weise verschwindet und die Fabulierer in Verdacht geraten,
muss Ella eine schwere Entscheidung treffen. Zusammen mit ihren neuen Freunden Jason und Brigit macht sie sich auf
eine gefährliche Suche zwischen Licht und Dunkelheit. Ella will den Rätseln und Unstimmigkeiten in der Akademie auf
den Grund zu gehen und entdeckt dabei Faszinierendes in der Gründungsgeschichte der Marvellischen Gesellschaft.
Dabei bringt das Mädchen nicht nur sich, Jason und Brigit in so manch schlimme Schwierigkeit, am Schluss sogar nicht
mehr und nicht weniger als in Lebensgefahr, sondern die Welt der Marveller ins Wanken. Als wäre das noch nicht
Katastrophe genug, ist da noch eine gewisse Gia Trivelino, eine geflohene Strafgefangene mit überaus finsteren Plänen
...
Überraschend von der ersten bis zur letzten Seite, witzig, spannend, funkensprühend magisch, wunderbar einfallsreich
und erfrischend anders - Dhonielle Clayton sorgt für Fantasy der sensationellsten Sorte. Phantastisch-amüsantesten
Lesespaß ohne Ende kriegt man mit den Geschichten aus ihrer Feder in die Hände. Während deren Lektüre, und noch
Stunden später, steht einem der Mund vor lauter Staunen sowie Begeisterung offen. "Die Marveller - Magie aus Licht
und Dunkelheit" hat definitiv und ohne jeden Zweifel das Zeug zu einem Kukthit à la J.K. Rowlings Harry-Potter-Reihe
oder die "Nevermoor"-Trilogie von Jessica Townsend. "Das gefährliche erste Jahr" ist die reinste Wundertüte randgefüllt
mit Spannung, Humor, Emotionen und schrägsten Einfällen. So etwas wie Langeweile? Garantiert zu keiner Satz!
Will man ein besonders aufregendes Leseabenteuer erleben, muss man unbedingt zu einem Buch von Dhonielle
Clayton greifen. Diese gehören mit zum Besten, Tollsten, Originellsten in der Kinderliteratur weltweit. Band eins der "Die
Marveller - Magie aus Licht und Dunkelheit"-Saga, "Das gefährliche erste Jahr", liest man in einem Atemzug. Selbst als
Erwachsenen macht man für dieses Vergnügen die Nacht durch. Kein Wunder, denn dieses Debüt bietet alles, was das
junge und ältere Leserherz sich nur wünschen kann. Hier geht's ab! Das schlägt ein wie eine Bombe! Was für ein
Wahnsinn!
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