Das fantastische Abenteuer geht in eine neue Runde
Die zehnj?hrige Sophie Smith ist die Einzige, die die Welt vor ihrem Untergang retten kann. Sie tritt die Nachfolge als
W?chterin des Schattenportals an, nachdem ihr Gro?vater zu alt geworden ist, um Tintenkappenkobolden,
Sumpfschrecken und Fledermauselfen hinterherzujagen und ihnen den Garaus zu machen. Hilfe bei dieser schweren
Aufgabe bekommt das M?dchen von seinem besten Freund. Sam kennt keinerlei Furcht und kennt die
"Schattenwald-Geheimnisse" mindestens genauso gut wie Sophie. Gemeinsam halten sie das B?se in Schach und
suchen nebenbei nach den sagenumwobenen Schattenjuwelen, die auch Koboldk?nig Ug unbedingt in seine Finger
bekommen m?chte. Das m?ssen Sophie und Sam allerdings unter allen Umst?nden verhindern, denn sonst f?llt die
Welt in eine tiefe Finsternis. Den Schl?ssel, mit dessen Hilfe man das magische Portal ?ffnet, besitzt Ug bereits. Aber
nur mit einem der sechs Schattenjuwelen kann er seinen Dienst tun.
Bislang konnte Sophie das nahende Ungl?ck zweimal abwenden, aber dieses Mal ist pl?tzlich alles anders. Koboldk?nig
Ug hat die Spinnengnome darum gebeten, Sophie und ihre Liebsten auszuspionieren und so auf die Spur des roten
Schattenjuwels zu kommen - mit gro?em Erfolg: Den Spinnengnomen gelingt ein Angriff auf Sophie und Sam und sie
verletzen dabei den Jungen. Anfangs scheint es sich nur um eine kleine Wunde zu handeln, aber bereits am n?chsten
Tag verh?lt sich Sam ?u?erst merkw?rdig. Er kann pl?tzlich meterhoch springen und unglaublich schnell laufen.
Kurzum: Er verwandelt sich gleichfalls in einen Spinnengnom. Nun muss sich Sophie dringend etwas einfallen lassen,
denn ohne Sam kann sie den Schattengestalten nicht lange Einhalt gebieten. Alles scheint verloren!
Leser von 8 bis 88 haben nun das einzigartige Vergn?gen, ein fesselndes Abenteuer in allerbester Fantasy-Manier
erleben zu d?rfen - dank Linda Chapman, Lee Weatherly und ihrer genialen Kinderbuchreihe
"Schattenwald-Geheimnisse". "Gef?hrliche Verwandlung" ist der dritte Band einer neuen Bestsellerserie f?r j?ngere wie
auch junggebliebene Leser, die auf der Suche sind nach Gef?hl, Spannung und reichlich Fantasie. Obwohl das Buch
nur knapp 130 Seiten dick ist, findet man hier alles, was das Herz begehrt - insbesondere am?sante Unterhaltung, die
nach mehr schreit. Hier wird netter Grusel frei Haus geliefert! "Schattenwald-Geheimnisse" ist die perfekte Lekt?re f?r
Spiderwick-Fans und all jene, die zu origineller wie witzig-spritziger Fantasy nicht Nein sagen k?nnen.
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