Ein Fantasyabenteuer , so magisch und spannend wie sonst nur noch "Harry Potter"
In der Bibliothek der Magie gehen mysteriöse Dinge vor sich. Als Archie Greene sich an sein Schreibpult setzt, um
Magie zu schreiben, erscheint eine mysteriöse schwarze Flamme und löscht seine neu erfundenen Zaubersprüche
einfach aus. Was steckt bloß dahinter? Auch im Rat der Ältesten herrscht große Aufregung, denn ein gefährliches
magisches Buch wurde gestohlen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der schwarzen Flamme und dem
gestohlenen Buch? Archie und seine Freunde stehen vor einer ziemlichen Herausforderung. Sie müssen all ihren Mut
zusammen nehmen, um gegen die schwarze Magie zu kämpfen und die Welt der Zauberei zu retten. Archie begibt sich
auf die Suche nach dem "Buch der Nacht" - und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das sein Leben erneut
verändern könnte.
Damit aber nicht genug: Archie will endlich herausfinden, wo seine Familie abgeblieben ist. Archies Familie ist vor
einigen Jahren spurlos verschwunden. Aber wohin? Und warum überhaupt? Archie ist zu Größerem ausersehen. Er
verfügt als einziger über die Macht, die Magie vor ihrem Untergang zu bewahren. Zuerst allerdings muss sich der Junge
so manch dunkler Wahrheit stellen. Denn nichts ist so, wie Archie immer gedacht hat. Ein Ausflug in die Vergangenheit und später auch in die Zukunft - soll Archie zeigen, was er tun muss, um das Schlimmste zu verhindern. Zum Glück
kann sich Archie auf seine Freunde vom Alchemistenclub verlassen. Denn schon bald wird es für ihn höchst gefährlich.
Er wird von einem Unbekannten verfolgt. Und der hat keine guten Absichten ...
Unterhaltung, die Jung und Alt, Groß und Klein zum Strahlen bringt - D.D. Everest ist ein Star unter den britischen
Kinderbuchautoren. Denn seine Romane sind die reinste Wundertüte, randvoll gefüllt mit Spannung, Magie, Humor und
Überraschungen. Mit Archie Greene wird es phantastisch, phantastischer, am phantastischsten. "Archie Greene und
das Buch der Nacht" erfreut Jungs und Mädchen ab zehn Jahren (und ebenso Erwachsene) über alle Maßen. Großen
Anteil daran hat auch Sprecher Peter Kaempfe. Mit ihm steht ein Meister seiner Zunft am Mikrofon. Ab der ersten
Spielminute seiner Lesungen kriegt man sich nicht mehr ein vor lauter Hörbegeisterung. Der deutsche Schauspieler
sorgt erneut für ein Fantasyerlebnis mit "Wow!"-Effekt. Ihm lauscht man gerne, auch gerne ewig.
Die Geschichten aus D.D. Everests Feder gehören unbedingt in jeden CD-Player, insbesondere wenn diese von Peter
Kaempfe gesprochen werden. Seine Lesungen sind der Hörhit schlechthin. Er macht "Archie Greene und das Buch der
Nacht" zu einem Fantasyabenteuer à la Harry Potter. Was man hier auf die Ohren kriegt, macht richtig, richtig großen
Hörspaß über knapp fünf Stunden lang.
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