Die Rettung der Welt
Nie im Leben h?tte der zw?lfj?hrige Mack MacAvoy gedacht, dass er zum Helden berufen ist. Dementsprechend gro? ist
f?r ihn der Schock, als er mit einer besonderen Aufgabe betraut wird. Er ist dazu auserkoren, die Welt vor der Bleichen
K?nigin zu retten. Vor dreitausend Jahren konnte sie von Grimluk und seinen Freunden, den fabelhaften 12, gefasst und
verbannt werden. Doch ihre Tochter, Prinzessin Ereskigal, setzt seit dieser Zeit alles daran, um die b?se Herrscherin
aus ihrem finsteren Verlie? zu befreien und ihr den Weg zur Macht ?ber die Welt zu ebnen. Nun muss Mack elf Kids
finden, die mit ihm der Gefahr trotzen und sich der Bleichen K?nigin stellen.
W?hrend ein Golem in seiner Gestalt den Eltern und Lehrern daheim vormacht, dass Mack seinen t?glichen Pflichten
als musterg?ltiger Sohn und Sch?ler nachkommt, reist der echte Mack um die ganze Welt, um das magische Duzend
voll zu machen. Mit von der Partie ist Stefan, der an seiner Schule l?ngst ber?hmt-ber?chtigt ist f?r seine
Pr?gelattacken. Auch Mack geh?rt zu seinen fr?heren Opfern, aber nachdem er Stefan zweimal aus einer brenzligen
Lage befreit hat, ist dieser zu Macks ganz pers?nlichem Leibw?chter avanciert. Er ist auch dabei, als sie Jarrah
ausfindig machen und so ihr Team um ein wertvolles Mitglied bereichern. Ein Abenteuer beginnt, das nicht mehr
aufzuhalten ist. Und es wird f?r sie alle gef?hrlich ...
Mit "Die fabelhaften 12" hat Autor Michael Grant eine neue Superheldengeneration geschaffen, die junge Leser von
heute begeistern und fesseln wird. Bereits "Die Berufung", der Start dieser rasanten (Kinder-)Buchreihe, ist ein
aufregendes Erlebnis, das einem den Atem stocken l?sst ob der Spannung, der man hier auf jeder Seite begegnet.
Dabei gestaltet sich die Lekt?re als ein fantastisches wie humorvolles Abenteuer, das die Nerven und Lachmuskeln
gleicherma?en strapaziert. Von solch genialem Stoff kann man nicht genug bekommen. Und dies hat der M?nchner cbj
Verlag auch erkannt, denn im Dezember 2011 erscheint mit "Die Mission" der zweite Band von "Die fabelhaften 12".
Und jetzt steht bereits eines au?er Frage: Dieses Buch wird ein ?hnlicher Kracher sein wie der Auftakt dieses
unvergesslichen Lesevergn?gens.
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