Ein großer Krimispaß , der pure Gänsehaut garantiert
Noch nie zuvor hat es beim Geheimsten Geheimdienst der Welt - kurz GGDW genannt - eine so junge Agentin gegeben
wie Emma Panther. Die Elfj?hrige scheut keine Gefahr und riskiert sogar ihr Leben, um die Welt vor dem Untergang zu
retten. Ihr letztes Abenteuer liegt noch nicht lange zur?ck und der fiese Prinz Yarvis von Minimalien sitzt noch nicht
lange in seinem dunklen Gef?ngnis, als eine neue Gefahr die Welt bedroht. Aber zum Gl?ck ist Emma Panther stets zur
Stelle, wenn das B?se seine finsteren Pl?ne schmiedet. Etwas Seltsames ist im Gange und nur Emma ahnt, dass es mit
der Ruhe bald vorbei ist. Ihren besten Freunden Santi und Shirin, ebenfalls Geheimagenten und Co-Weltretter, kann sie
aber nichts davon erz?hlen, denn offenbar sind sie gleichfalls von der "Seuche" betroffen.
Emmas Mitsch?ler, ihre Halbschwester Berta und alle anderen benehmen sich pl?tzlich ziemlich merkw?rdig. Sie
werden immer d?mmer, dicker und tr?ger. Einzig Emma ist noch ganz die Alte und hat den n?tigen Mut, um der
Schokoladen-Verschw?rung auf die Spur zu kommen. Die Suche f?hrt die Elfj?hrige geradewegs zum beliebten
Blue-Ox-Riegel, der angeblich intelligenter machen soll. Doch hier ist allem Anschein nach das Gegenteil der Fall! Doch
niemand will der Geheimagent in Ausbildung glauben. Nun liegt es an Emma, Britney Pommeransch, Yarvis?
Ex-Verlobte und Erbin eines Schokoladenimperiums, noch rechtzeitig aufzuhalten. Doch niemand kann die verhasste
Widersacherin von ihrem Vorhaben abbringen, denn sie hat mit der Bundeskanzlerin und mit Emma noch ein H?hnchen
zu rupfen ...
Elfie Donnelly und ihre B?cher sind ein Garant f?r gute Laune und am?sante Unterhaltung, die kein Ende findet genauso wie "Emma Panther und die Sache mit dem s??en Geheimnis". Mit dieser Geschichte erobert die deutsche
Autorin Herzen im Sturm und bringt richtig viel Spa? ins Kinderzimmer. Die Lekt?re ist ein gro?er Genuss aus fesselnder
Spannung und jeder Menge feinsinnigem Humor - eine gute Mischung, die allen Sinnen Freude bereitet. Daran finden
nicht nur j?ngere Kinder Gefallen. Dieses Vergn?gen m?chten auch gerne Erwachsene erleben, die wie ihr Nachwuchs
restlos begeistert sind von diesem packenden Abenteuer. Donnellys "Emma Panther"-B?cher werden schon bald in
jedem B?cherregal zu finden sein, denn niemand wird auf diesen fantasievollen Zeitvertreib verzichten wollen!
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