Ein magisches Erlebnis für jedermann
Auf dem ersten Blick k?nnte man glauben, dass Molly Moon ein ganz normales M?dchen mit ganz normalen Problemen
und Sorgen ist. Was kaum jemand wei?: Molly besitzt F?higkeiten, um die sie so mancher beneiden w?rde.
Hypnotisieren, in der Zeit reisen und die Zeit anhalten sind nur einige davon. Als die neue Hauslehrerin, Miss Hunroe,
ihre Arbeit in Briersville Park antritt, beginnt f?r das M?dchen und Micky ein aufregendes Abenteuer, bei dem nicht nur
sie ?ber sich selbst hinauswachsen m?ssen. Sie werden gebeten, ein gef?hrliches Buch vom zwielichtigem
Gesch?ftsmann Theobald Black zu stehlen und so die Welt vor gro?em Unheil zu bewahren.
Angeblich handelt es sich dabei um ein Lehrbuch ?ber das Morphen - ein Zauber, mit dessen Hilfe man in eine andere
Gestalt schl?pfen und denken und handeln kann wie sie. F?r Molly wird dies schon bald zu einer spielerischen
Kleinigkeit, als sie die ersten Seiten gelesen hat. Und das ist auch gut so, denn Miss Hunroe spielt mit falschen Karten.
Nicht Black ist der B?se, sondern sie. Nachdem die Hauslehrerin den Kindern das Buch abgeluchst hat, macht sie sich
auf, die Herrschaft ?ber die Welt an sich zu rei?en. Sie verf?gt ?ber das Wetter und st?rzt den blauen Planeten in ein
heilloses Chaos. Einzig Molly und Micky k?nnen sie noch aufhalten. Doch daf?r m?ssen sie Gefahren durchstehen, bei
denen andere das gro?e Zittern bekommen w?rde. Aber Molly ist zum Gl?ck ein taffes M?dchen mit viel Mut und einem
gro?en Herzen ...
Die Abenteuer um das M?dchen Molly Moon sind f?r junge Leser ein abgefahrenes Erlebnis, das mit Spannung,
Phantasie und Humor besticht und jeden f?r sich einnehmen wird - und zwar bereits ab den ersten Seiten, denen ein
wunderbarer Zauber innewohnt. Georgia Byng trifft mit ihrem Kinderbuch "Molly Moon und der Verwandlungszauber"
mitten in die Herzen ihrer zahlreichen Fans und gibt ihnen mit der Geschichte das Versprechen, dass am?sante wie
kurzweilige Unterhaltung hier ganz gro?geschrieben wird. Wunderbare Magie umgibt den Leser bei der Lekt?re und
macht dieses Buch zu einem Highlight in der Literatur, das jeden hypnotisieren wird. Absolut toll, phantastisch und
wundervoll zu lesen ist Molly Moons neuestes Abenteuer. Das lohnt sich wahrlich f?r jeden!
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