Das Fantasyabenteuer geht weiter
Unter Aufbietung all ihrer Kräfte und zusammen mit ihren Freunden aus der magischen Buchhandlung "Taberna
Libraria" konnten Corrie und Silvana dem gefährlichen Magier Lamassar einen herben Rückschlag zufügen. Doch die
Freude darüber währt nur kurz. Alle wissen, dass Lamassar weiter nach den fehlenden Büchern von Angwil suchen
wird, um die Herrschaft an sich zu reißen. Corrie und Silvana müssen ihn um jeden Preis aufhalten. Das können sie
aber nur, wenn sie vor ihm den nächsten Hinweis entschlüsseln. Doch die beiden tappen vollkommen im Dunkeln. Sie
wissen nur: Lamassar ist seinem Ziel bereits gefährlich nahe. Das nächste Rätsel hat er längst gelöst. Lamassar scheint
den beiden wieder einmal mehr als einen Schritt voraus zu sein.
Dann kommt Corrie und Silvana ein schlimmer Verdacht. Befindet sich ein Verräter unter ihren engsten Freunden?
Wem können sie noch trauen? Trotz aller Zweifel und Ängste bleibt Corrie und Silvana keine Wahl: Sie stürzen sich
kopfüber in das neue Abenteuer. Dieses führt die beiden dieses Mal auf die abgelegene Insel Pamunar. Alles deutet
darauf hin, dass ein weiteres Buch von Angwil dort zu finden ist. Aber Lamassar erwartet sie bereits. Corrie und Silvana
drohen, ihm in die Falle zu gehen. Der böse Magier verfolgt finstere Pläne. Wenn Corrie und Silvana nicht über sich
hinauswachsen, ist der Tod ihnen gewiss. Lamassar schreckt nämlich vor nichts zurück - auch nicht vor der kaltblütigen
Ermordung der beiden Freundinnen ...
Wolfgang Hohlbein, Nina Blazon, Cornelia Funke, ... - und ab sofort Dana S. Eliott. Deutschland ist die Heimat
verdammt guter Fantasyautoren, wie beispielsweise "Taberna Libraria - Das Geheimnis von Pamunar" eindrucksvoll
beweist. Nach ihrem Debüt "Die Magische Schriftrolle" legt Eliott mit einer durch und durch gelungenen Fortsetzung
nach und begeistert mit dieser ihre Leser über alle Maßen. Hier findet man alles für ein perfektes Lesevergnügen: vor
allem atemlosmachende Spannung bis zur letzten Seite, reichlich Humor und natürlich eine Extraportion Phantasie, die
jegliche Grenzen zu sprengen scheint. Diesen Roman muss man definitiv kaufen. Er ist nämlich das beste und schönste
Leseerlebnis überhaupt!
Unterhaltung, die jedes Leserherz höherschlagen lässt - "Taberna Libraria" gehört ohne jeden Zweifel zu den Highlights
in der (deutschen) Fantasyliteratur. Die Romane von Dana S. Eliott lesen sich mindestens so spannend wie J.K.
Rowlings "Harry Potter"-Reihe. Auch "Das Geheimnis von Pamunar" überzeugt auf ganzer Linie. So verbringt man
gerne seine Nachmittage und Abende: mit einer guten Geschichte, der es an nichts zu fehlen scheint.
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