Ein Kinohit in Buchformat
Der Weihnachtsmann, der Osterhase, der Sandmann und die Zahnfee - die vier sind die "H?ter des Lichts" und f?r
Kinder gro?e Helden, die dem Leben eine Portion Spa? verleihen und viel Freude verbreiten. Der Heiligabend ohne
Geschenke, Ostern ohne die buntbemalten Eier und N?chte ohne s??e Tr?ume - eine Horrorvorstellung, die einzig dem
schwarzen Mann, bestens bekannt als Pitch, ein L?cheln auf die Lippen zaubert. Er verfolgt einen b?sen Plan: Mit Hilfe
seiner Armee aus Albtr?umen will er die Erde in tiefe Finsternis h?llen, indem er mit Angst die Hoffnungen und Tr?ume
der Kinder zerst?rt. Und sein Vorhaben k?nnte tats?chlich gelingen - wenn es da nicht noch Jack Frost geben w?rde.
Schon vor langer Zeit hat der Junge vergessen, woher er kommt und wer er ist. Am liebsten vertreibt er sich seine Zeit
mit allerlei Schabernack. Dank seines Stabes macht er sogar die Ostereiersuche zu einem schneereichen Vergn?gen.
Doch in Wahrheit schl?gt in seiner Brust in sanftes Herz, das nur eines m?chte: Kinder gl?cklich sehen. Als Jack mit
ansehen muss, wie der b?se Pitch bei den Kindern den Glauben an die Zahnfee zerst?rt und so Chaos verbreitet, wird
er w?tend, sehr w?tend sogar. F?r Jack steht eines unweigerlich fest: Pitch muss das Handwerk gelegt werden. Und nur
er ist dazu in der Lage, den schwarzen Mann in seinem Treiben aufzuhalten. Doch ist er wirklich stark genug, um Pitch
f?r immer zu vertreiben? Das wei? niemand - selbst der m?chtige Weihnachtsmann nicht ...
Wenn ein Buch einem Kinoblockbuster sehr, sehr nahe kommt, dann "Die H?ter des Lichts". Diese Fantasygeschichte
bietet dem Leser ein rasantes Abenteuer, das voll fesselnder Spannung und viel Herz steckt, sodass man bei der
Lekt?re gleichzeitig lachen und weinen muss. Das Buch zum Film ist ein unterhaltsames Vergn?gen, das den Leser
zum L?cheln bringt und ihn gl?cklich macht. Alles an diesem Genuss ist ein kleines Wunderwerk der Phantasie, die hier
Funken spr?ht und schlichtweg Spa? in jedes Kinderzimmer bringt. Beim Schm?kern f?hlt man sich in einem s??en
Traum gefangen und w?nscht sich am Schluss eine Fortsetzung. So wird Literatur zu einem packenden Erlebnis, das
keine W?nsche offenl?sst!
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