Benny Blu abermals auf geheimer Mission
Es ist noch nicht lange her, dass Benny Blu und seine besten Freunde Finn und Lena dem ber?hmt-ber?chtigten Piraten
Blackbeard gegen?berstanden und nur knapp mit ihrem Leben davonkamen. Kaum wieder im normalen Leben zur?ck
geraten die drei ein zweites Mal in ein aufregendes Abenteuer, das all ihre Kraft fordert. Ihre Mission: Sie sollen den
Kelch des K?nigs finden und nach Arkanien bringen, um so das Volk im Verborgenen vor dem Aussterben zu retten. Ein
R?tsel aus dem Mund der zweik?pfigen Sphinx soll die Freunde auf die richtige Spur bringen. Doch bis dahin ist es noch
ein weiter Weg.
In einem Moment befinden sich Benny und die anderen noch im fernen Arkanien und im n?chsten im tiefsten Mittalter zu einer Zeit, als Kaiser Friedrich III. in Regensburg eines seiner schwersten Gefechte auszustehen hat. W?hrend
Benny wegen seiner blauen Haare stets die Bef?rchtung haben muss, als Hexer zum Tode auf dem Scheiterhaufen
verurteilt zu werden, beweist sich Lena als die ?berlegende, die das Abenteuer mit Sachverstand angeht und sich nie in
den Wirren des lodernden Machtkampfes verliert.
Derweil hat Finn so seine Schwierigkeiten mit den Gepflogenheiten des 15. Jahrhunderts und auch "Anh?ngsel" Poldi,
ein Abk?mmling einer Fee und eines Elfen, ist alles andere als leicht unter Kontrolle zu halten. Wei? sie doch, dass die
Zeit gegen sie arbeitet. Aber die Jagd nach dem Kelch erweist sich als deutlich schwieriger als anf?nglich gedacht, denn
ein gewaltiger Irrtum bedroht Benny Blus Mission - und schlie?lich auch sein Leben, und das seiner zwei Freunde ...
Mit dem Kinderroman "Die Bucht des Vergessens" legte Doris Wirth den Grundstein f?r eine Fantasy-Saga, die nicht nur
Lesern ab zehn Jahren unvergessliche Stunden schenkt. Selbst Erwachsene k?nnen diesem einfallsreichen Mix aus
Abenteuer-, Historien- und Fantasyroman nur ?u?erst schwer widerstehen. Und das m?chte man auch nicht, denn solch
eine Romanreihe ist in Deutschland wahrlich einmalig. Zugleich stellt "Benny Blu und die Geheimnisse Arkaniens" einen
echten Mehrwert f?r den Leser dar, denn eingestreute Wissenselemente bieten reichlich Futter f?r den Kopf, w?hrend
die Geschichte selbst f?r so manches Herzrasen sorgt.
So ergeht es einem auch mit Teil zwei der phantastischen Saga "Der Kelch des K?nigs". Einen gro?en Andrang ist
diesem Roman ist jedem Fall zu w?nschen, denn nirgends gelingt es einem so gut, bei der Lekt?re so tief in die
Geschichte einzutauchen, dass man alles um sich herum vergisst und so zauberhafte Erholung vom gew?hnlichen
Leben erf?hrt. Wenn man dem vorliegenden Schm?ker eine Schulnote geben m?sste, dann gibt es nur eine Wahl: 1+.
Denn hier stimmt das Leseerlebnis bereits ab der ersten Seite.
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