Der Beginn einer fantastischen Buchreihe voll dunkler Magie und dämonischer Macht
Es ist noch nicht lange her, dass Silla ihre Eltern tot aufgefunden hat. Die Wahrheit ?ber die Umst?nde ihres Todes ist
grausam, denn nachdem der Vater ihre Mutter erschossen hat, beging dieser Suizid und hinterlie? eine minderj?hrige
Tochter, die vom Leben ?berfordert zu sein scheint. Einzig auf ihren ?lteren Bruder Reese kann sie in dieser schweren
Zeit bauen - auch wenn er mit eigenen Problemen zu k?mpfen hat. Als Silla ein Zauberbuch ihres Vaters mit uralten
magischen Spr?chen findet, wei? sie, dass das B?se n?her r?ckt. Denn sie besitzt die Blutmagie, die Segen und Fluch
gleicherma?en sein kann.
Voller Erstaunen entdeckt sie ihre neuen Kr?fte, die bei anderen f?r Entsetzen sorgen. Zu diesen geh?rt auch Nicholas
Pardee, dem Jungen von nebenan. Er beobachtet seit geraumer Zeit seine geheimnisvolle Nachbarin und versucht, ihr
vor Augen zu f?hren, dass ihre magischen F?higkeiten eine Gefahr in sich bergen. Als Kind hat er mit ansehen m?ssen,
wie seine Mutter an der gro?en Aufgabe beinahe zerbrochen w?re. Nun m?chte er Silla vor diesem Schicksal bewahren,
indem er zeigt, wie sch?n das Leben auch ohne Magie sein kann. Die ganze Sache hat einen unerw?nschten(?)
Nebeneffekt: Nick und Silla verlieben sich ineinander und haben zugleich einen gef?hrlichen Kampf auszustehen.
Ein Besessenheitszauber offenbart den Teenagern, dass Sillas Eltern das Opfer einer unbekannten Macht geworden
sind. Gewissheit bekommen sie aber erst, als sie eines Nachts beim Friedhof vorbeikommen und entdeckten, dass das
Grab der Eltern ver?ndert wurde: Magische Symbole wurden in die Erde gegraben, der Grabstein wurde mit Blut
bespritzt. Die Frage ist einzig: Wer hat dies getan? Silla, Nick und Reese geraten in den gef?hrlichen Sog todbringender
magischer Kr?fte ...
"Blood Magic" wohnt eine d?monische Macht inne, die sich bei der Lekt?re langsam entfaltet, um am Ende Besitz vom
Leser zu nehmen und ihn nie wieder loszulassen. Autorin Tessa Gratton hat damit einen Blockbuster geschaffen, der
fesselnd ist und Magie zum Leben erweckt. So fantastisch und gef?hlvoll die Geschichte ist, so abgr?ndig und d?ster
gestaltet sich die Lekt?re, die eine ungeahnte Faszination ausstr?mt. Um genauer zu sein: Diese bitter-s??e
Liebesgeschichte ist eine kleine Sensation f?r Jugendliche, die zu guter Literatur nicht nein sagen k?nnen. Denn mit
Tessa Grattons Jugendroman "Blood Magic" liest man sich wahrhaftig in einen Rauschzustand.
Wer lieber etwas auf die Ohren bekommt, sollte sich unbedingt das H?rbuch, erschienen bei cbj audio, besorgen.
Corinna Dorenkamp, Patrick M?lleken, Hildegard Meier und viele weitere Sprecher machen aus Tessa Grattons Roman
ein klangreiches Erlebnis f?r die Sinne und damit zu einem auditiven Schmuckst?ck f?r Kinder und Erwachsene.
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