Das langersehnte Finale der "Night School"-Pentalogie
Allie scheint am Ende ihrer Kräfte zu sein. Sie hat genug vom Krieg gegen Nathaniel und seine Männer. Sie will
aufgeben. Doch damit würde sie ihre Großmutter Lucinda verraten. Nach deren plötzlichen Tod steht Allie vor einer
schweren Wahl: Kämpft sie weiter? Oder überlässt sie ihrem größten Feind die Macht über Cimmeria? Aber noch ehe
Allie eine Entscheidung treffen kann, ändert sich alles. Carter gerät in Nathaniels Fänge. Wenn Rektorin Isabelle nicht
endlich ihren Kampf gegen ihn beendet, muss Carter sterben. Allie ahnt, dass Nathaniel dieses Mal keines seiner fiesen
Spielchen mit ihr treibt. Er meint es ernst. Ein Video, in dem Carter auf einem Stuhl gefesselt zu sehen ist, lässt keinerlei
Zweifel daran.
Für Allie gibt es für die nächsten drei Tage nur ein Ziel: Carter retten - egal, was es sie kosten möge. Mittlerweile ist sie
sich ihrer Gefühle für ihren "Freund" im Klaren. Sie liebt ihn. Und sie würde es niemals überleben, wenn er wie Jo und
Großmutter Lucinda eines von Nathaniels Opfern in dieser Auseinandersetzung wird. Allerdings braucht es mehr als
einen guten Plan, um Carter aus seinem Gefängnis zu befreien. Zumal niemand weiß, wo sich dieses überhaupt
befindet. Mit Hilfe der anderen Night Schooler bereitet sich Allie auf eine letzte Schlacht vor. Es geht um Allies Zukunft,
um Cimmeria. Es geht um alles oder nichts. Für ihren Sieg über Nathaniel ist Allie sogar bereit, einen hohen Preis zu
zahlen...
Das Lesevergnügen schlechthin bekommt man mit den Büchern aus der Feder von C.J. Daugherty in die Hand. Große
Begeisterung macht sich breit, sobald man mit der Lektüre von "Night School - Und Gewissheit wirst du haben" beginnt.
Der vorliegende Thriller gehört definitiv zu den besten, die man in seinem Bücherregal finden kann. In diesem steckt
jede Menge an feinstem Nervenkitzel. Stundenlang kann man mit dem Lesen gar nicht mehr aufhören, weil die Britin so
unfassbar fesselnd schreibt. Bei der Lektüre ihrer Geschichten vergisst man glatt die Welt um sich herum. Und man fühlt
sich einfach nur glücklich. Daugherty sorgt für einen Lesegenuss, der alles andere problemlos in den Schatten zu stellen
vermag.
Spannung und Emotionen in geballter Form - bei der Lektüre von C.J. Daughertys "Night School"-Reihe werden Herz
und Nerven unter Strom gesetzt. Man liest die ersten Seiten von "Und Gewissheit wirst du haben" und ist ganz atemund sprachlos ob so guter Unterhaltung. Es wird einem sogar ganz schwindelig. Ohne jeden Zweifel: Der Autorin gelingt
abermals ein Highlight in der Jugendliteratur. Ihre Romane sind einfach nur der helle Wahnsinn!
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