Unterhaltsame Fantasy für Groß und Klein
Die Königliche Gesellschaft zum Schutz bedrohter Lebewesen, kurz KGSBL genannt, setzt sich seit ihrer Gründung für
den Erhalt fantastischer Wesen ein. Dass alles den strengen Vorschriften gemäß verläuft, dafür sorgt die Ärztin Dr.
Fielding, die den Laden mit Herz und Verstand zusammenhält. Und dies ist auch von Nöten, denn ihre Gehilfen, unter
ihnen der kleine Werwolf Ulf, der Riese Orson und die kleine Fee Tiana, haben es manches Mal faustdick hinter den
Ohren. Wenn es nämlich nach ihnen ginge, kann das nächste Abenteuer nicht früh genug beginnen.
Es beginnt damit, dass Dr. Fielding und Ulf den Flug eines Feuerdrachen und seines Jungen beobachten, bis diese
plötzlich vom Radar verschwinden. Wie sich herausstellen soll, sind sie Opfer eines skrupellosen Jägers geworden - das
Jungtier ist tot, der Mutterdrache verschleppt. Nun muss schnellstens Hilfe her. Inspektor Black von der Nationalen
Einsatzabteilung für terroristische Taten eilt als tatkräftige Unterstützung herbei. Schließlich hat die Obduktion ergeben,
dass eine Kanonenkugel dem Drachenjungen ein schmerzvolles Ende bereitet hat. Während Dr. Fielding und Inspektor
Black sich auf die Suche nach der Drachenmutter begeben, kommen Ulf und Tiana einem dunklen Geheimnis auf die
Spur.
Das Gespenst von Farraway Hall offenbart den beiden die wahre Geschichte der KGSBL: Professor Farraway, der
Begründer der Königlichen Gesellschaft, hatte einst einen Sohn, für den es ein großer Spaß war, bedrohte Lebewesen
zu quälen und letztendlich zu töten. Nun ist der skrupellose Baron Marackai zurückgekehrt, um den "Ring des
Schreckens", das geächtete mörderische Turnier zwischen den magischen Wesen, wieder aufleben lassen. Und die Zeit
wird knapp, denn das Böse ist nicht mehr weit ...
Mit "Monster & Co" wird eine neue Fantasy-Reihe begründet, die nicht nur die junge Lesergeneration begeistern wird,
sondern auch Erwachsenen höchst unterhaltsame Lesestunden bereitet. "Werwolf im Einsatz" heißt der erste Teil, der
einem ein monstermäßiges Vergnügen voll spaßiger Unterhaltung und spannender Momente verspricht und Leser von
acht bis achtundachtzig Jahren für einen Abend grandios amüsiert. Die Beastly Boys legen mit diesem Kinderbuch
einen rasanten Start hin, der Abenteuer pur in fantastischem Gewand schenkt und Humor ganz groß schreibt. Höchst
empfehlenswert für Leser jeden Alters.
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