Ein fantastisches Abenteuer , das seinesgleichen sucht
Die deutsche Autorin Nina Blazon entf?hrt ihre Leser in die fremdesten Welten und macht Literatur zu einem packenden
Erlebnis f?r die Nerven. Dieses Mal geht es nach Venedig, wo der dunkle Doge gerade erwacht ist. "Laqua - Der Fluch
der schwarzen Gondel" ist ein wahres (Freuden-)Fest f?r Kinder und Erwachsene, die sich schon bald in einen Rausch
lesen und von dem bet?renden Schm?ker nicht die Finger lassen k?nnen. Diese Lekt?re gleicht einem wundervollen
Traum, aus dem man nicht mehr erwachen m?chte. Blazon ist eine Meisterin ihres Fachs und schreibt m?rchenhaft
sch?ne Geschichten, die man einfach gelesen haben muss. Mit ihrem neuesten Buch erobert die deutsche Autorin die
Herzen gleich reihenweise.
Kristina und ihr j?ngerer Bruder Jan springen nicht vor Begeisterung in die Luft, als sie erfahren, dass sie die Ferien bei
ihrer grantigen Gro?mutter in Venedig verbringen sollen. Nonna ist n?mlich nicht unbedingt f?r ihre liebensw?rdige Art
bekannt. Diese leidliche Erfahrung musste auch Sara, Kristinas und Jans Tante, Jahre zuvor machen. Aber nach
einigen Anlaufschwierigkeiten haben sich alle mit der Situation einigerma?en arrangiert - zumal die Lagunenstadt voll
spannender Abenteuer steckt. Die n?chsten Wochen werden aufregender, als es sich Kristina und ihr Bruder in ihren
wildesten Tr?umen h?tten erahnen k?nnen. Zun?chst beginnt alles ganz harmlos. Aber innerhalb k?rzester Zeit wendet
sich das Blatt und gro?e Gefahr zieht herauf.
In dem alten Hotel der Familie scheint Merkw?rdiges vorzugehen: Dinge verschwinden, schwarze Tauben attackieren
das Haus und des Nachts erheben sich seltsame Schemen aus der Lagune und gleiten katzengleich die W?nde der
H?user hinauf. Kristina und Jan erfahren, dass auf dem Haus offenbar ein d?sterer Fluch lastet, der jeden mit dem Tod
bedroht. Sara w?re dieser dunklen Macht beinahe in die H?nde gefallen, wenn nicht Kristina zur richtigen Zeit am
richtigen Ort gewesen w?re. F?r das M?dchen steht fest, dass sie dem jahrhundertealten R?tsel dringend auf die Spur
kommen muss. Doch bei ihrer Suche geraten sie und Jan pl?tzlich in die F?nge jener Schattenwesen, die Venedig in
Wirklichkeit beherrschen, und damit in gro?e Gefahr ...
In Deutschland gibt es nur wenige Autoren wie Nina Blazon. Mit ihren Worten erschafft die erfolgreiche Schriftstellerin
d?monische Fantasy der absoluten Spitzenklasse und macht so Unterhaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis f?r
das Herz und die Seele. Den neuesten Beweis daf?r legt sie nun mit "Laqua - Der Fluch der schwarzen Gondel" vor.
Dieses Kinderbuch ist wahrlich ein Knaller und verf?hrt den Leser mit fesselnder Spannung, viel Gef?hl und spritzigem
Humor, von dem man sich gerne anstecken l?sst. Die Geschichte ist ein gro?er Spa? und erfreut nicht nur Zehnj?hrige
mit einem Reichtum an Fantasie und Emotionen - eine wundervolle Mischung, die jeden alles vergessen l?sst. Dieser
Schm?ker ist von einmaliger Sch?nheit und au?erdem mysteri?s, atemberaubend und einfach zauberhaft.
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