Eine Geschichte mit unerwarteten Folgen
Dreizehn wundervolle Jahre lang hat Jo Larouche in der kalifornischen W?ste ein geruhsames Leben gehabt. Von ihrer
Tante Lily hat sie alles bekommen, was sich ein M?dchen nur w?nschen kann. Doch nach einer wilden Party ?ndert sich
Jos Alltag f?r immer, denn sie und ihre Tante werden von Rittern des Ordens der Seltsamen Sonderlinge entf?hrt. In der
fantastischen Welt von Eldritch City erwartet die beiden ein aufregendes Abenteuer, in dessen Verlauf sie nicht nur ?ber
sich vieles Aufschlussreiches erfahren. Die Wahrheit ?ber Jos Herkunft ist so schrecklich, dass Lily sie bislang f?r sich
behalten hat. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Geschichte ?ber Jos wahre Bestimmung zu offenbaren und
damit Eldritch City vor dem sicheren Untergang zu bewahren.
Ein russischer Oberst, eine sprechende Riesenkakerlake und ein B?sewicht, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den
schlechtesten Witz der Welt zu erz?hlen - diese und noch viele andere seltsame Gestalten begegnen Jo auf ihre Reise
in eine fremde wie eigent?mliche Welt. Mehr als einmal muss die 13-J?hrige dabei um ihr Leben zittern, denn das B?se
ist ihr dicht auf den Fersen. Die All-Verschlingende Mutter ist auf einen Rachefeldzug und wartet einzig darauf, endlich
zuschlagen zu k?nnen. Jo Larouche wird gebraucht, um die dunkle Macht auferstehen zu lassen, denn in ihren Adern
flie?t b?ses Blut. In ihr steckt aber auch die geheime Waffe, um die All-Verschlingende Mutter noch aufzuhalten in ihrem
finsteren Treiben. Jo steht eine Aufgabe bevor, die viele Opfer fordert ...
Wer Lust auf ein abgedrehtes Vergn?gen voll Narrheiten, Gef?hl und Spannung hat, wird James Kennedys Kinderbuch
"Der Orden der Seltsamen Sonderlinge" geradezu lieben. Mit diesem fantastischen Deb?t erlebt der Leser Aufregungen
am laufenden Band und wird dabei erstklassig unterhalten. Sogar Roald Dahl h?tte diese zauberhafte Geschichte nicht
besser schreiben k?nnen, denn Staunen, Lachen und Spa? sind bei der Lekt?re ausdr?cklich erw?nscht. Ein
Gag-Feuerwerk ? la Monty Python darf bei diesem Roman erwartet werden, sodass Langeweile niemals bef?rchtet
werden muss. Ungew?hnlich ist "Der Orden der Seltsamen Sonderlinge" in jedem Fall, aber auch ?u?erst kurzweilig und
wahnsinnig witzig. James Kennedy macht mit seinem Deb?t dem Beruf eines Schriftstellers alle Ehre.
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