Hurra , neuer 1a-Krimilesespaß wie aus der Feder eines Arthur Conan Doyle
London, 1826: Bis vor kurzem war die Welt der elfjährigen Ada angenehm und vorhersehbar. Doch vor einem Monat hat
sich plötzlich alles verändert, als die romantisch veranlagte 14-jährige Mary in Adas Leben getreten ist. Deren Hang zu
Abenteuern hat Ada in so manche Schwierigkeit gebracht. Aber was sollÂ´s. Gegen ein bisschen Aufregung ist doch
nichts einzuwenden, oder?! Ehe es sich Ada und Mary versehen, stehen die beiden vor einem Problem: Nach ihrem
erfolgreich gelösten ersten Fall ist ihre eigentlich geheime "Wollstonecraft-Detektivagentur" alles andere als geheim.
Und prompt haben sich einfach Marys Stiefschwester Jane und Adas Halbschwester Allegra ungefragt ihrer
Detektivagentur angeschlossen.
Zum Glück lässt wenigstens der zweite Fall nicht lange auf sich warten. Mary Somerville, Mathematikerin, Astrologin
und laut Ada die wohl "klügste Frau der Welt", befürchtet ein Verbrechen. Allerdings fehlen ihr die Beweise. Nun sollen
Ada und Mary herausfinden, welche Pläne Sir Caleb Gulpidge wirklich verfolgt. Bei ihrem Besuch in Dedlock Hall
machen die beiden allerlei Entdeckungen. So erfahren sie, dass Sir Calebs Verlobte ihren Reichtum bereits vor der
Hochzeit dem Baronet überschreiben sollte. Welche Pläne verfolgt er bloß? Schon bald stecken die cleveren Mädchen
erneut in einem Wirrwarr aus skrupellosen Erbschleichern, dubiosen Geschäften auf Jamaika und einem mysteriösen
Mädchen im Nebel ...
Selbst ein Arthur Conan Doyle hätte an "Adas und Marys unglaublich erfolgreiche Agentur für das Lösen unlösbarer
Fälle" garantiert große Lesefreude. Denn mit seinen Büchern sorgt Jordan Stratford für unbändige Lesebegeisterung bei
Jung und Alt, Groß und Klein. Auch "Das Mädchen im Nebel" steckt voller Unterhaltung von der amüsantesten Sorte und außerdem voller Ermittlungsarbeit à la Sherlock Holmes. Kinderliteratur könnte kaum genialer, kaum besser, kaum
spannender sein als in diesem Fall. Der kanadische Schriftsteller schreibt uns ganz schwindelig. Die Geschichten aus
seiner Feder bringen garantiert jeden zum Strahlen. Langeweile? Definitiv nicht dank der
Woolstonecraft-Detektivagentur.
1a-Krimispaß trifft auf historischen Roman - Jordan Stratford geht andere Wege als die meisten anderen
Kinderbuchautoren. "Adas und Marys unglaublich erfolgreiche Agentur für das Lösen unlösbarer Fälle" ist die reinste
Wundertüte voller Überraschungen und noch mehr verrückter Einfälle. "Das Mädchen im Nebel" bringt jede Menge gute
Laune ins Kinderzimmer, und in die gesamte Wohnung.
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