Von einem , der in die Hölle kam , um Luzifers Nachfolge anzutreten
Wenn es auf der Erde jemals einen Jungen gab, der das Gute in Reinform verk?rpert, dann wohl einzig Filip Engel.
L?gen ist ihm zuwider, Gemeinheiten gegen andere sind ihm fremd. Wie kann es dann sein, dass er Luzifers Nachfolge
antreten soll? Diese Frage stellt sich jedenfalls Filip, als er sich pl?tzlich in der H?lle wiederfindet und der Teufel ihm
eine schier un?berwindliche Aufgabe anvertraut. Der F?rst der Unterwelt ist sterbenskrank und ihm bleibt nicht mehr viel
Zeit, um seine letzten Angelegenheiten zu regeln. Entsprechend geschockt ist er ?ber Filips gutes Herz und
gro?m?tigen Taten, die auch in der H?lle nicht aufh?ren. Was soll er nun tun? Wie kann man einen Engel in einen
wahren Teufel verwandeln? Auf Luzifer wartet viel, viel Arbeit.
In Pr?fungen soll Filip sich beweisen. Aber jedes Mal f?llt er mit Pauken und Trompeten durch und zieht damit den Zorn
des Herrn ?ber das B?se auf sich. So wirft er beispielsweise eine Bananenschale in den M?lleimer, statt vor die F??e
eines Fremden, der eigentlich darauf ausrutschen und sich beim Sturz wehtun soll. Das wird auch nicht besser, als Filip
die h?bsche Satina kennenlernt. Sie bringt das Gute in ihm zum Vorschein und ist der Grund, weshalb er st?ndig an
seinen Aufgaben scheitert. Doch eine zuf?llige Beobachtung von Filip entfacht in seinem Herzen einen unstillbaren
Hass, der das B?se in ihm zum Vorschein bringt. Luzifer kann wieder hoffen, denn Filip scheint doch der geeignete
Kandidat, um den Teufel w?rdevoll zu vertreten - bis in alle Ewigkeit ...
Humorvoll, spannend und unglaublich originell - Kenneth B?gh Andersen schenkt Kindern und Erwachsenen mit "Die
teuflischen Abenteuer des Filip Engel" ein h?llisch gutes Vergn?gen, das kein Leser so schnell vergessen wird. Dieses
Buch bedeutet eine wilde Fahrt, die in die wunderbare Welt der Fantasie entf?hrt und einem die Haare zu Berge stehen
l?sst. Und doch fehlt es dem Roman nicht an Emotionen, die das Herz ber?hren und fesselnde Unterhaltung
versprechen. Am?sante Stunden sind hiermit jedenfalls garantiert - und noch viel mehr: Andersens Buch ist ein
teuflischer Spa? voller ?berraschungen und fantastischer Einf?lle, die die Lekt?re zu einem aufregenden Erlebnis f?r
Gro? und Klein machen. Mit "Die teuflischen Abenteuer des Filip Engel" schreibt sich Kenneth B?gh Andersen in die
Herzen zahlreicher Leser - so viel steht jedenfalls fest.
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