Wehe dem , der sich mit dem Bösen anlegt
F?r kein Geld der Welt h?tte Mathe-Genie Bob die alte Holzmaske auf dem Flohmarkt gekauft, wenn er gewusst h?tte,
dass diese ihn noch so manchen ?rger einbringen wird. Aber erst zu Hause entdeckt er eine mysteri?se Zahlenfolge, die
sein Interesse auf sich zieht. Bob will um jeden Preis herausfinden, was es mit den Ziffern auf sich hat und macht sich
daran, das R?tsel zu l?sen - mit verheerenden Folgen: Am n?chsten Tag geschehen seltsame Dinge, die Bob schon
bald in Angst und Schrecken versetzen. Seit wann ist er ein Sport-Ass? Diese Frage stellt sich nicht nur Bob, sondern
auch dessen Erzfeind Faust, der beim Handball sein blaues Wunder erlebt. Bobs Ballw?rfe setzen Faust schlie?lich
schachmatt und Bob muss bef?rchten, demn?chst zu Kleinholz verarbeitet zu werden.
Von seiner Gro?mutter Bessie erhofft sich der Junge einen Rat, der ihm weiterhilft. Und tats?chlich: Die alte Dame
schickt Bob zu ihrem guten Freund Sektorian Sekundus. Er wird ihm sicherlich eine L?sung f?r all seine Probleme
geben k?nnen. Doch was die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Mit dem Bannspruch fangen die
Schwierigkeiten erst richtig an, denn hinter den geheimnisvollen Vorf?llen steckt Asmodiun, seines Zeichens Jungteufel
und eine Nervens?ge, wie sie im Buch steht. Er sorgt f?r h?chstpeinliche Vorf?lle und bringt Bob mehr als einmal in arge
Bedr?ngnis, denn nichts und niemand ist vor Asmoduins scheinbar witzigen Einf?llen sicher. F?r Bob steht fest:
Asmoduin muss zur?ck in die H?lle. Doch zu seinem Leidwesen gef?llt es dem Teufelsspross ausgesprochen gut in der
Oberwelt ...
H?llisch guter (Lese-)Spa?, der nicht Jung und Alt, Gro? und Klein ein gl?ckliches L?cheln auf die Lippen zaubert "Asmodiun" von Jens Schumacher bietet witzig-spritzige Unterhaltung voll spannender Momente und feurigem Humor,
die jedes Herz im Sturm erobern wird. Dieses Kinderbuch ist ein echter Kracher, der gute Laune verbreitet und die
Bauchmuskeln um Hilfe schreien l?sst. Hier steigt das Vergn?gen proportional zur Seitenanzahl. Je mehr man liest,
umso heftiger wird man von Lachanf?llen durchgesch?ttelt - bis man letztlich ganz ersch?pft nach Luft schnappt. Aber
auch an fesselnder Spannung fehlt es dieser Geschichte nicht. Der deutsche Autor schafft hier einen
lachmuskelersch?tternden Genuss mit Garantie zum Fingeln?gelkauen.
Nervenkitzel und (Wort-)Witz in geballter Form - diese Mischung ist so wundervoll und absolut gelungen, dass man es
kaum erwarten kann, bis Jungteufel Asmoduin wieder sein Unwesen treibt. In der Zwischenzeit verliert man sich in den
ersten Band und vergn?gt sich an einer originellen Geschichte, die absolut umwerfend ist.
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