James Bond jr. in geheimer Mission
Als Sam, ein kleiner Junge mit gro?em Erfindungsgeist, die Einladung bekommt, bei dem leicht verschrobenen
Professor Ampersand die Sommerferien verbringen zu d?rfen, ist die Freude riesengro?. Und das ist auch kein Wunder,
denn bei dem Wissenschaftler gibt es jede Menge zu entdecken - darunter ein Haus voller Werkzeug und seltsamer
Apparate. Doch kaum im Paradies auf Erden angekommen, erlebt Sam seine erste (unangenehme) ?berraschung.
Hilflos muss er mit ansehen, wie sein gro?es Idol, Professor Ampersand, entf?hrt wird. In einem Hubschrauber wird er in
den hohen Norden gebracht, wo er dem Drangsal seines einstigen Kollegen Professor Murdo ausgesetzt ist.
Sam bleibt nichts anderes ?brig, als die Verfolgung aufzunehmen und Professor Ampersand aus den F?ngen seines
gemeinen Entf?hrers zu befreien. Hilfe bekommt er dabei von seinen Freunden Ben und Zara, die keine Gefahr
scheuen. Und das d?rfen sie auch nicht, denn Murdo verfolgt finstere Pl?ne und beseitigt jeden, der sich ihm in den
Weg stellt. Von seinem Forschungslabor aus will er die Welt gr?ndlich ver?ndern - nat?rlich nach seinen W?nschen und
Vorstellungen. Ein geheimes U-Bahnnetz f?hrt die drei Abenteurer geradewegs nach Nordbergen und damit zu
Ampersand, der kurz vor der Verzweiflung steht. Doch ihnen stellen sich erbitterte Gegner in den Weg: eisige
Temperaturen, ein gef?hrlicher Schneesturm und ein gewissenloser Professor, der das Schicksal der gesamten
Menschheit in seiner Hand h?lt.
F?r Zehnj?hrige ist John Fardells Kinderkrimi "Sam Carnabie jagt Professor Murdo" ein rasantes (Lese-)Abenteuer, das
Spannung, Action und Humor perfekt in sich vereint. Je tiefer man in die Geschichte eindringt und das Geschehen um
Sam und seine Freunde verfolgt, umso schwerer wird es, sich dem Sog dieses Buches zu entziehen. Witzig, verr?ckt
und ausgestattet mit einem kunterbunten Strau? an ?berraschungen ger?t die Lekt?re zu einem kurzweiligen Erlebnis,
bei dem eine gruselige Spannung wie von allein entsteht. John Fardell hat mit dem Jungen Sam Carnabie einen
Protagonisten geschaffen, der f?r die j?ngere Generation der neue James Bond werden k?nnte. Eben ein wunderbarer
Krimispa?, der Unterhaltung pur verspricht.
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