James Bond hat ausgedient - ein neuer Agent mischt die (Unter-)Welt auf
Bislang standen Rick Cullen und der Rest seiner Familie auf der Sonnenseite des Lebens, aber die zunehmende
Finanzkrise hat auch bei ihnen ihre Spuren hinterlassen. Ricks Vater ist seinen Job als Wall-Street-Broker los und
verliert kurz darauf sein gesamtes Verm?gen. Mit dem Umzug nach New Jersey bricht f?r den 15-J?hrigen endg?ltig
eine Welt ein. F?r ihn handelt es sich bei diesem Landstrich um die tiefste Provinz, w?hrend in Manhattan das Leben
pulsiert. Doch dann kommt pl?tzlich alles ganz anders, denn Ricks Bekanntschaft mit Theodore Kanter f?hrt ihn
geradewegs in die Unterwelt. Er ist ber?hmt-ber?chtigt f?r seine miesen Machenschaften und sorgt als
Vollblut-Gangster f?r Angst und Schrecken.
Kanter bietet Rick eine einmalige Chance an: Er soll den pers?nlichen Bodyguard f?r Kanters Ehefrau Oona spielen und
ihr nicht mehr von der Seite weichen. Je mehr Zeit Rick in ihrer zwielichtigen Gesellschaft verbringt, umso tiefer rutscht
er in den Sumpf aus Betrug, Hass und Gewalt, der alles zerst?ren k?nnte - auch Ricks Leben steht auf dem Spiel. Nach
einem kleinem "Vorfall" allerdings ger?t der Teenager zwischen alle Fronten, denn der US-amerikanische Geheimdienst
hat ein Auge auf ihn geworfen. NSA-Detective Snyder sieht in Rick einen neuen James Bond, mit dem er die
gef?hrlichsten Verbrecher der Welt dingfest machen kann. Ein Verdacht best?tigt Snyder in seinem Plan, Kanter von
Rick ausspionieren zu lassen: Der New Yorker Unterwelt-Boss plant einen Anschlag - am 11. September!
F?r Rick gibt es mehr als einen Grund, um Manhattan vor seinem sicheren Untergang zu retten. Seit einiger Zeit hegt er
tiefe Gef?hle f?r Storm, eine Freundin seiner Schwester. Gemeinsam lernen sie das Wunder der Liebe kennen und
erfahren nach den Wochen und Monaten des Kampfes das wahre Gl?ck. F?r sie will er die nahende Katastrophe
verhindern, denn nur er wei?, wo Kanter das radioaktive C?sium 137 versteckt h?lt. Und er ist auch der Einzige, der den
Anschlag noch verhindern kann. Doch daf?r setzt er nicht nur sein Leben aufs Spiel ...
James Bond kann einpacken, denn jetzt kommt Rick Cullen. Mit "Einsatz in New York", dem ersten Band von Michael
Wallners actionreichem Agentenstreifen "Secret Mission", erleben Kinder ein aufregendes Abenteuer, dem es nicht an
Witz und Gef?hl fehlt - das ist ein packender Thriller, der nicht nur jungen Lesern Nerven kosten wird. Mehr als einmal
stellt sich w?hrend der Lekt?re Atemlosigkeit ein, sodass man nicht mehr die Finger von diesem Buch lassen kann.
Umso sch?ner ist es zu wissen, dass Band 2 bereits in der Mache ist. "Secret Mission" hat es wahrlich in sich und ist f?r
den Leser explosiver Stoff, der f?r rasante Action und atemlose Spannung sorgt. Michael Wallner ist ein echtes Ass
darin, seinen Fans eine unvergessliche Lekt?re zu schenken.
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