Ein Fall für vier Freunde
Ab sofort ist die (Kinderbuch-)Welt um ein Detektiv-Quartett reicher. "Club der Schwarzen Pfote" nennen sich die vier
Ermittler, die in "Hugo auf hei?er Spur" ihren ersten Fall zu l?sen haben. Und schon jetzt ist klar: Autor Benedikt Weber
hat damit eine Krimireihe mit Kultpotenzial geschaffen, die Unterhaltung und Spannung zu einem kurzweiligen
Abenteuer werden l?sst. Wie bei einer guten Kriminalgeschichte wird der Leser auch hier auf falsche F?hrten gelenkt
und erlebt dabei zahlreiche ?berraschungen, die ihn umzuhauen wissen. Mit charmantem Witz und Sinn f?r prickelnde
Spannung legt der deutsche Autor einen gelungenen Start f?r eine neue Buchreihe hin.
Merlin ist mehr als ein zehnj?hriger Junge, der mit seiner besten Freundin Charlotte allerlei Abenteuer erlebt. In dem
kleinen ?rtchen Hommelsdorf kennt er jede Stra?enecke und jeden Winkel und qualifiziert sich damit als ein geborener
Meisterdetektiv, der mit seinen Freunden in Windeseile die schwersten F?lle l?st. Der Zufall f?hrt ihn und Charlotte
"Charlie Clever" mit einem kleinen Hund zusammen. Hugo erweist sich als ein schlauer Kl?ffer mit eiskalter Sp?rnase,
der den "Club der Schwarzen Pfote" als ein wertvolles Mitglied bereichert. Und schon bald kommen die Freunde einem
gemeinen Betr?ger auf die Spur. Doch um ihn zu ?berf?hren, m?ssen sie ihm eine Falle stellen - und bringen sich dabei
in gro?e Gefahr ...
"Ein Fall f?r die Schwarze Pfote" wird kein Leser so schnell vergessen, denn "Hugo auf hei?er Spur", der erste Band von
Benedikt Webers spannender Krimireihe, ist f?r Kinder ein wahrer (Lese-)Genuss. Die Figuren ?berzeugen mit
Sympathie und Herzensw?rme, die Illustrator Zapf in seinen Schwarz-wei?-Bildern geradezu brillant festgehalten hat. In
ihnen spiegelt sich auch Benedikt Webers Humor wider, der permanent auf den 144 Buchseiten durchblitzt und dem
Leser ein L?cheln auf die Lippen zaubert. Diese Geschichte wird man lieben und erst wieder aus der Hand legen, wenn
Band zwei "Geld oder Leben!" gleichfalls im B?cherregal steht. "Ein Fall f?r die Schwarze Pfote" macht Spa? bis zur
letzten Seite!
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