Ein Kinderbuchhit mit immens hohem Suchtfaktor
Asmoduin, Abkömmling des edlen Stammes der Baal, Urururgroßenkel Shaitans III., des fürchterlichen und
allmächtigen Herrschers der Unterwelt, ist wieder da und bringt das Leben von Mathe-Genie Bob gehörig
durcheinander. Die Begeisterung des Dreizehnjährigen hält sich stark in Grenzen, denn er weiß, dass es Asmoduin
faustdick hinter den Ohren hat und ihn mit seinen Streichen immer wieder an der Rand der Verzweiflung bringt. Doch
dieses Mal ist alles anders. Seit einigen Wochen macht Lehrer Gari Palmentari Bob und seinen Klassenkameraden das
Leben schwer, indem er sie mit dem fiesesten Matheunterricht aller Zeiten quält. Die Aufgaben stellen sich als unlösbar
heraus und Bob kassiert plötzlich eine Sechs nach der anderen.
Was ist bloß los mit dem normalerweise langweiligen Lehrer? Eine Antwort auf diese Frage bekommt Bob schließlich
von Jungteufel Asmoduin. Alles spricht dafür, dass Palmentari nicht mehr Herr seines Geistes ist. Allem Anschein nach
hat ein Handlanger Satans von dem Mathelehrer Besitz genommen. Aber das ist nur eins von vielen Problemen, die
Bob schnellstmöglich in den Griff bekommen muss. Ein weiteres ist ein gewisser Belchior. Er ist wie Asmoduin ein
Ausbund an Teufelei und eine ziemliche Nervensäge. Doch im Gegensatz zu Asmoduins Streichen führen die von
Belchior nicht selten zu einer mittleren Katastrophe. Bob muss sich dringend etwas einfallen lassen, um Belchior
loszuwerden, und droht über diese Aufgabe halb wahnsinnig zu werden ...
Herrlich schräger Lesespaß, der Langeweile in Sekundenbruchteilen verfliegen lässt und für ganz viel Trubel im
Kinderzimmer sorgt - "Asmoduin - Die Nervensäge kehrt zurück" lässt einer Laus auf der Leber garantiert keine Chance.
Jens Schumacher gelingt mit seinen Büchern ein absoluter Knaller in der Kinderliteratur. Bei der Lektüre muss man
lachen, bis einem die Tränen kommen und man am Ende ganz aus der Puste ist. Kein Wunder, denn der deutsche
Autor schreibt seine Geschichten mit einer ordentlichen Portion Humor. Aber natürlich fehlt es der Geschichte nicht an
Spannung, sodass man, einmal mit dem Lesen begonnen, das vorliegende Buch partout nicht mehr aus der Hand legen
kann. Von solch einem teuflisch guten Vergnügen wird man glatt süchtig.
Gute Laune ist bei der Lektüre von "Asmoduin - Die Nervensäge kehrt zurück" garantiert. Jens Schumacher schafft mit
seinen Worten einen (Lese-)Genuss, der alles ist, aber ganz sicher nicht nullachtfünfzehn. Eben witzig-spritzige
Unterhaltung, auf die man nicht mehr verzichten möchte. Bei Kids sind die Bücher des deutschen Autors ein absoluter
Hit!
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