Das Böse ist unter uns
Die f?nfzehnj?hrige Marie hat in ihrem kurzen Leben bereits viel Leid erfahren m?ssen. Ihr Vater ist seit einiger Zeit tot
und Marie dar?ber ?u?erst traurig. Die Mutter ist dem M?dchen in dieser schweren Zeit keine besonders gro?e St?tze,
denn sie hat mit ihren eigenen dunklen D?monen alle H?nde voll zu tun. Aber zum Gl?ck kann sie auf ihre beste
Freundin Theresa z?hlen. Gemeinsam gehen sie durch dick und d?nn - jedenfalls bis zu dem Tag, als Theresas gro?er
Schwarm Marie anspricht und sich mit ihr ?bers Wochenende verabredet. Doch Gabriel steht der Sinn nicht nach
Romantik. Er hat in Maries Schatten einen Schwarm gef?hrlich anmutender schwarzer Feen entdeckt und will Marie nun
warnen und ihr seine Hilfe anbieten.
Zun?chst lehnt der Teenager Gabriels Angebot ab - bis es den Feen pl?tzlich gelingt, in die Realit?t einzubrechen. Zu
zweit wollen sie dem Geheimnis der schwarzen Feen auf die Spur kommen und sto?en dabei auf eine d?stere Stadt aus
Obsidian, die eigentlich das Produkt von Maries Fantasie ist. Dort lebt Lea, die gefangen in einem dichten Nebel
gleichfalls einen scheinbar aussichtslosen Kampf f?hrt. Jegliches Gef?hl von Gl?ck ist ihr fremd und Hoffnung hat sie
schon lange keine mehr. Doch dann tauchen jene schwarzen Feen auf und versprechen ihr, die gl?cklichen
Erinnerungen zur?ckzuholen - vorausgesetzt sie ?ffnet das Tor zur anderen Welt. Lea ist der Schl?ssel zu Marie und
damit zu deren Verderben ...
Anika Beer schreibt unglaublich gute Fantasy, die die W?nsche junger und ?lterer Leser erf?llt und gro?en Spa? macht.
"Als die schwarzen Feen kamen" ?bt einen ungeh?rigen Sog aus, dem sich niemand entziehen kann. Der erste
Jugendroman der deutschen Autorin ist absolute Meisterklasse und eines der ganz gro?en Highlights dieses Jahres. Die
Geschichte bewegt das Herz und bietet puren Nervenkitzel, der es auch Stunden nach der Lekt?re vermag, den Puls
hochzutreiben und dem Leser den Atem zu rauben. Das ist ein Vergn?gen, auf das man auf keinen Fall verzichten
sollte. Bereits ab der ersten Seite f?hlt man sich in Beers Schattenwelt wie in einem Traum gefangen. Das verspricht
packende Unterhaltung bis zum Schluss.
Beer ?berzeugt auf ganzer Linie als wundervolle Autorin, die Fantasie zu einem prickelnden Erlebnis f?r die Sinne
macht. Magie mit dem gewissen Kick - "Als die schwarzen Feen kamen" ist ein wahres Schmuckst?ck und Literatur, die
man gelesen haben muss!
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