Magie liegt in der Luft
Stuart Horten hat sich eigentlich auf die Sommerferien gefreut, aber die Eltern haben seinen Pl?nen einen Strich durch
die Rechnung gemacht: Ein Umzug nach Beeton, dem wohl langweiligsten Ort Englands, setzt dem Jungen schwer zu.
Aber dann will es der Zufall, dass Stuart in ein aufregendes Abenteuer hineingerissen wird. In einer Schatulle seines
Gro?onkels findet er einen seltsamen Hinweis und acht alte M?nzen. Auf einem St?ck Papier steht folgendes
geschrieben: "Ich muss weg, und es kann sein, dass ich nicht mehr zur?ckkehre. Falls ich nicht wiederkomme, geh?rt
meine Werkstatt und alles, was sich darin befindet, dir - wenn du sie finden kannst." Stuarts Neugierde ist geweckt. Er
macht sich auf die Suche und entdeckt dabei viel Erstaunliches.
Schon bald findet Stuart heraus, dass die M?nzen in acht alte Automaten passen. Diese werden ihm den richtigen Weg
weisen. Doch er ist nicht der Einzige, der um jeden Preis hinter die Geheimnisse von Stuarts Gro?onkel kommen
m?chte. Ihm sind Feinde auf den Fersen, die ein b?ses Spiel treiben und vor nichts zur?ckschrecken. Stuart muss eine
gute Sp?rnase beweisen und kann sich wahrhaft gl?cklich sch?tzen, dass er bei seiner Suche nicht vollkommen auf sich
alleingestellt ist. April ist wie er zehn Jahre alt, extrem neugierig und tr?umt von einer Karriere als
Enth?llungsjournalistin. Gemeinsam machen die beiden Jagd auf einen Schatz, den jeder gerne in seinen Besitz
bringen w?rde. Dabei sto?en Stuart und seine neue Freundin auf allerlei R?tsel. Alles nur Zaubertricks oder echte
Magie?
Ein magisches Erlebnis, das mit viel Gef?hl besticht und den Leser atemlos macht - "Stuart Horten - Acht M?nzen und
eine magische Werkstatt" ist ein fantastisches Vergn?gen, dem Autorin Lissa Evans das gewisse Etwas verleiht. Man
wird von diesem Abenteuer ab der ersten Seite mitgerissen, sodass man sich nach der Lekt?re wahrhaft berauscht f?hlt
von diesem einzigartigen Genuss, der jedes Herz erobert und f?r die Seele eine wahre Wohltat ist. Kein Wunder, dass
man sich beim Schm?kern wie in einem Traum gefangen f?hlt, denn diese Geschichte scheint nicht von dieser Welt zu
sein. Harry Potter sollte besser etwas Platz machen, denn Stuart Horten begeistert den Leser mindestens so sehr wie
der ber?hmteste Zauberer der Welt.
"Stuart Horten - Acht M?nzen und eine magische Werkstatt" ist eine zauberhafte Geschichte, die einen magischen
Funken in sich birgt - und noch vieles mehr. Lissa Evans hat hier f?r Kinder ab zehn Jahren ein Paradies der Fantasie
geschaffen, das man nie wieder verlassen m?chte. Dieses Kinderbuch ist einfach traumhaft sch?n und unglaublich
spannend - eine Mischung, der auch ?ltere Leser nur schwer widerstehen k?nnen.
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