Schatzsuche im Technik-Zeitalter
Geocaching ist f?r die Freunde Lizzy, Jeong und Finn mehr als nur ein netter Zeitvertreib. Auf Schatzsuche zu gehen ist
f?r die drei und ihren Hund Megabite ein aufregendes Abenteuer, bei dem sie die Zeit vergessen. Doch dieses Mal
erweist sich das Auffinden des Cache als eine schwierige Aufgabe, an der sie zu scheitern drohen. Die
GPS-Koordinaten deuten darauf hin, dass sich der Schatz in einem d?steren Keller befindet. Doch bevor die Geocacher
diesen finden, m?ssen sie die Flucht ergreifen. Sie sind n?mlich nicht die Einzigen, die auf der Suche nach wertvollen
Reicht?mern sind - auch wenn sich der Cache meistens lediglich als ein kleines Gimmick herausstellt.
Lizzy, Jeong und Finn geht es um den Nervenkitzel, von dem sie reichlich bekommen, als ein Gast im Restaurant von
Jeongs Eltern einen sprechenden Papagei vergessen. Aurelia plappert die ganze Zeit irgendwelche Koordinaten, die zur
L?sung des R?tsels um den Schatz im d?steren Keller beitragen k?nnten. Doch dabei kommen die Freunde finsteren
Gestalten in die Quere. Sie m?ssen eine gute Sp?rnase und starke Nerven beweisen, um ihr Ziel zu erreichen. Es ist
wohl das spannendste Abenteuer ihres Lebens, das Lizzy, Jeong und Finn in "Der geheimnisvolle Kunstraub" bestehen
m?ssen. Und auch der Leser wird hier nicht entt?uscht werden. Denn wie die drei Helden muss auch er K?pfchen
beweisen.
Mit ihrer "Schatzsucher mit GPS"-Reihe l?dt Susanne Orosz ihren jungen Leser zu einem unvergesslichen Erlebnis ein,
das mit Spannung, Gef?hl und wunderbarem Sprachwitz von sich ?berzeugt. Der zweite Band "Der geheimnisvolle
Kunstraub" ist ein atemberaubendes Abenteuer geworden, bei dem Kinder Kurzweile erfahren werden. Diese
Geschichte ist eine spannende Inszenierung der Realit?t, die mit zahlreichen ?berraschungen und vielem mehr gew?rzt
ist. Eine unterhaltsame wie lehrreiche Lekt?re ist "Schatzsucher mit GPS" allemal. Und das lohnt sich f?r junge wie
?ltere Leser in jedem Fall.
Susann Fleischer 17.10.2011

Quelle: www.literaturmarkt.info

