Ein Traum wird wahr
Man sollte sich immer genau ?berlegen, was man sich w?nscht. Die Folgen k?nnen oftmals ziemlich verheerend sein.
Die 16-j?hrige Rose hat als kleines M?dchen davon getr?umt, dass sie eines Tages eine Fee besucht und ihr drei
Herzensw?nsche erf?llt. Mit dem Unfalltod der Eltern ist dieser Traum wie eine Seifenblase zerplatzt und Rose endg?ltig
in der Realit?t angekommen. Sie w?chst bei ihrer Tante auf und muss jeden Dollar zweimal umdrehen - bis pl?tzlich
eine fremde Frau vor der T?r steht und ihr offenbart, dass Rose die Enkeltochter eines waschechten Grafen ist. Im
sch?nen Frankreich soll der Teenager fortan leben, w?hrend die geliebte Tante und die Freundinnen in Australien
bleiben und ihren Alltag mit ganzem Herzen genie?en. Rose indessen steht das wohl gr??te Abenteuer ihres Lebens
bevor.
Kaum in der Fremde angekommen f?hlt Rose sich bereits heimisch - nicht zuletzt dank Charlie. Er ist gut zwei Jahre
?lter als die 16-J?hrige, sieht unglaublich gut aus und bringt Rose' Herz zum Schmelzen. Wenn sie ihm in seine
wundersch?nen Augen blickt, ist sie hin und weg. Doch die anf?ngliche Begeisterung erh?lt schon bald einen ziemlichen
D?mpfer: Ein uralter Fluch lastet auf der Grafenfamilie und bringt auch Rose' Leben ernsthaft in Gefahr. Eine Urahnin
von Paul Fontaine hat vor vielen, vielen Jahren den Nachkommen des Grafen das B?se an den Hals gew?nscht. Nun
soll auch Rose f?r eine Sache bestraft werden, f?r die sie eigentlich nichts kann. Doch bekanntlich ist nichts, wie es
scheint - und hinter dem Fluch versteckt sich allzu oft ein menschlicher T?ter, der B?ses im Schilde f?hrt ...
Isabelle Merlin wei?, was sich der Leser von Herzen w?nscht: fesselnde Spannung, ber?hrende Emotionen und eine
Geschichte, in der Magie zum Leben erwacht. "Drei W?nsche und ein dunkler Fluch" bietet all das und noch vieles
mehr. Dieser Roman verspricht ein packendes Erlebnis f?r die Sinne und ein ?berirdisches Vergn?gen, bei dem man so
manche Tr?ne verdr?cken wird. Die Lekt?re bedeutet nicht nur f?r Jugendliche ein wunderbarer Spa? voller Abenteuer,
Leidenschaft und Dramatik und ist deshalb eine Entdeckung mehr als wert. Dieses unglaubliche Buch versetzt den
Leser in einen verz?ckten Zustand und l?sst seine Tr?ume ganz gro? werden. Das gelingt wohl nur Isabelle Merlin, die
ihren Fans mit "Drei W?nsche und ein dunkler Fluch" eine zauberhaft sch?ne Geschichte schenkt.
Susann Fleischer 19.12.2011

Quelle: www.literaturmarkt.info

