Spannende Unterhaltung für alle Dinosaurier- und Ritterfans
Nichts scheint unm?glich - jedenfalls nicht, wenn man ein ambitionierter Wissenschaftler namens Professor John Shaw
ist und in der Zukunft lebt. Der Astro- und Atomphysiker hat, seit er ein kleiner Junge ist, einen Traum: Er m?chte
unbedingt einen lebendigen Dinosaurier f?r kurze Zeit in die Gegenwart bef?rdern und ihm Aug in Aug
gegen?berstehen. F?r diesen Herzenswunsch hockt er Tag und Nacht in seinem Labor und gibt sich voll und ganz
seiner Arbeit hin. Freizeit kennt Shaw nicht! Den Lohn f?r diese M?he soll der Professor schon bald ernten: Die
sensationsgierige Presse hat sich versammelt, um diesem Gro?ereignis beizuwohnen und erlebt eine herbe
Entt?uschung. Statt im Labor der Zukunft landet der Dino ausgehungert im Mittelalter und verbreitet dort Angst und
Schrecken.
Die beiden Knappen Roland und Oswald k?nnen kaum glauben, dass es "Drachen" tats?chlich geben soll, und
beschlie?en, den Kampf gegen ihn aufzunehmen. Nachdem der Saurier n?mlich den Landvogt des Ortes gefressen hat,
sind die Jungen sehr, sehr w?tend und schw?ren erbitterte Rache. Gemeinsam wollen sie die Echse zur Strecke
bringen und so das Herz der wundersch?nen Prinzessin erobern. Lady Cristiana ist die h?bscheste Prinzessin
?berhaupt und hat auch den O?Dale-Br?dern den Kopf verdreht. Mit viel Mut und voller Eifer st?rzen diese sich in ein
aufregendes Abenteuer und m?ssen schon bald erkennen, dass sie dringend eine gute Idee brauchen, um dem Dino
den Garaus zu machen. Noch wissen sie nicht, dass ihnen die Zeit davonrennt, denn Professor Shaw will ein zweites
Mal auf den Zeitknopf dr?cken...
F?r Kinder kann man sich keinen besseren Autor w?nschen als Michael Gerard Bauer. Mit seinen Ismael-B?chern
garantiert der Australier spannende Unterhaltung, die Herz und Zwerchfell bewegt und Gro? und Klein, Jung und Alt
?ber die Ma?en am?siert. Und auch sein neuer Clou "Der Kampf der Dinoritter" bietet alles, was der Leser begehrt.
Dieser Roman garantiert Spa?, der stundenlang anzuhalten scheint und auch Erwachsenen ein gl?ckliches L?cheln auf
die Lippen zaubert. Da macht sich ?ber kurz oder lang bei der Lekt?re gro?e Begeisterung breit - und ebenso ein
wohliges Kribbeln im ganzen K?rper. Zu diesem Zeitreiseabenteuer kann man nur schwer Nein sagen. Selten ist gute
Literatur so fesselnd wie hier - und dar?ber hinaus derma?en verr?ckt und atemberaubend. Michael Gerard Bauer l?sst
Wunder geschehen!
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