Fesselndes Zeitreise-Abenteuer , das in eine aufregende Welt entführt
Ben, Lara und ihr kleiner Bruder Nepomuk sind die besten Freunde und bestehen die gef?hrlichsten Abenteuer
gemeinsam. Ben ist immer dann zur Stelle, wenn Nepomuk einmal mehr in Schwierigkeiten steckt - auch als der Junge
vom Klassenraudi "Bomber" um sein Taschengeld verbracht wird. Doch Bens furchtloser Einsatz f?r Nepomuk hat
ungeahnte Folgen: Pl?tzlich m?ssen die beiden um ihr Leben rennen, denn Bombers Anh?nger wollen ihnen ans Leder.
Nur in letzter Sekunde erreichen sie mit Lara im Schlepptau einen verwahrlost aussehenden Laden f?r Zauberer und
Illusionisten. Eine Rettung, die aber nur auf dem ersten Blick sicher zu sein scheint. Nur wenige Augenblicke sp?ter
finden sich die drei n?mlich auf offener See wieder - und zwar auf einem Piratenschiff.
Schuld an dieser Misere ist einzig und allein Nepomuk, der unbedingt das Traumglas anfassen musste. Nun befinden
sich die Freunde mitten in einem aufregenden Abenteuer wieder. Sie wissen nicht, wohin die Reise sie f?hrt und
m?ssen innerhalb von drei Tagen und zwei N?chten ein R?tsel l?sen. Wenn ihnen das allerdings nicht gelingt, k?nnen
sie nie wieder in ihre eigene Welt zur?ckkehren. Nun ist guter Rat teuer und bei allen drei die Angst gro?, dass sie ihre
Eltern nicht wiedersehen werden. Aber so schnell geben Nepomuk, Lara und Ben nicht auf. Als sie erfahren, dass sie
den Schatz des legend?ren K?pt?n Blackbeard finden m?ssen, machen sie sich umgehend auf die Suche und geraten
schon bald in eine fiese Falle. Jetzt kann nur noch ein Wunder die Freunde retten...
Dirk Ahner schreibt nicht nur gute Drehb?cher f?r Kinokassenseller wie "Hui Buh - Das Schlossgespenst" (2006) und
"Frisch gepresst" (2011), sondern auch grandiose Kinderb?cher, die vor Phantasie regelrecht ?berzusprudeln scheinen
und der Inbegriff am?santer Unterhaltung mit einen ordentlichen Schuss Spannung sind. Die "Laden der Tr?ume"-Reihe
verspricht eine Schatzkiste voller aufregender Abenteuer und interessantem Wissen, sodass hier bei der Lekt?re keine
W?nsche offen bleiben. Der erste Band, "Das Gold der Piraten", jagt dem Leser angenehme Schauer ?ber den R?cken,
denn hier findet man viel Gef?hl und Nervenkitzel pur. Eben ein gro?es Vergn?gen, wie es fesselnder kaum sein k?nnte.
Das versteht man unter einem Genuss fernab vom Mainstream.
Fortan gibt es dank des deutschen Autors Dirk Ahner garantiert keine langweiligen Nachmittage mehr, denn mit "Laden
der Tr?ume" ist ihm ein Hit f?r Kids gelungen, der es an nichts fehlen l?sst - insbesondere nicht an Spannung und
Emotionen, die Nerven und Herz hocherfreuen. "Das Gold der Piraten" l?sst wahrlich keine W?nsche offen.
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