Willkommen in Alagaësia!
Der US-amerikanische Schriftsteller Christopher Paolini hat mit "Eragon" eine Buchreihe geschaffen, die dem
Fantasy-Genre eine neue Dimension verliehen hat. Der Reiz der mittlerweile drei Jugendromane ist jene sagenhafte
Welt, in der man Drachen, Elfen und Zwergen begegnen und sogar freundschaftlich mit ihnen verkehren kann. Nun
endlich erm?glicht der cbj Verlag zahlreichen Fans, noch tiefer in die fantastische Welt Alaga?sia einzudringen - und
das, indem man von der Couch aus dieses pr?chtige Sach- und Bilderbuch durchzust?bern beginnt. Bekommt man
hiermit ein Exemplar in die Hand, das zu einem Streifzug ?ber den (fiktiven) Kontinent einl?dt.
Alaga?sia ist riesig und voller R?tsel. St?ck f?r St?ck werden diese in den kommenden 30 Seiten entbl?ttert und so vor
den Augen der jungen Leserschaft gef?hrt. Doch alles beginnt mit jenen Grundlagen, die diese Welt wirklich
ausmachen. Vier gro?e V?lker bestimmen, abgesehen von den Drachen, das Leben. Elfen, Zwerge, Menschen und
Urgals teilen sich dieses Reich und geraten manches Mal auch aneinander. Insbesondere die letztere Spezies ist f?r
ihre Neigung zum Kriegerischen bekannt. Doch trotz aller Konflikte teilen sie sich eine gemeinsame Basis: die Flora und
Fauna, die Alaga?sia so schillernd und einzigartig machen.
Doch den besonderen Reiz dieser fantastischen Welt machen die Drachen aus, die in den Drachenreitern ihre F?hrer
und (Geistes-)Gef?hrten gefunden haben. Alles begann anno 5296 (nach Anbeginn), als zuvor ein Drachenkrieg ?ber
das Land tobte und alles verw?stete. Mit diesem Buch bekommt man nun erstmals detailreiche Einblicke in Alaga?sia,
die zugleich die Fantasie befl?geln. So f?hlt man sich mindestens so gut unterhalten wie in Paolinis Romanen und zeugt
damit von ?hnlicher Magie, wie sie fantastischer Sph?ren wie dieser vorbehalten sind.
"Eragon - Alles ?ber die fantastische Welt Alaga?sia" ist ein ?ppiger Prachtband ?ber Paolinis (Sagen-)Welt, der
insbesondere wegen seines liebevollen und aufwendigen Detailreichtums zu einem wahrhaft edlen Schatz im
Fantasy-Bereich avanciert. Damit ger?t das Buch zu einem anziehenden Hingucker, der nicht nur Fans dieser
Buchreihe reine Freude bereiten wird, sondern auch Unkundigen einen Zugang in diesen Kontinent bietet. Schlie?lich
befl?gelt "Eragon" die kindliche Fantasie, in der man Geschichten rund um die Drachenreiter zu entspinnen beginnt.
Und der zweite Vorteil: Das Warten auf den vierten Band dieser Fantasy-Saga wird merklich verk?rzt, da man sich in
dem vorliegenden Buch zu verlieren droht.
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