Ein Hörabenteuer, das auch wissenschaftlich zu überraschen weiß
Seit 1888 beschäftigt sich die National Geographic Society mit der Erforschung der Welt und ihrer Kulturen und Völker,
über die Geographie und Anthropologie weit hinaus. Die Mitglieder und Förderer der wissenschaftlichen Gesellschaft
und auch die Abonnementen des Magazins finanzieren Forschung in allen möglichen Bereichen und helfen damit in
ihrer eigenen Art und Weise, die Menschen über die Welt und den Stand der Wissenschaft aufzuklären - und damit die
Welt vielleicht ein wenig besser zu machen. Nun hat es sich Trudi Trueit zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation
an Forschern für dieses Feld zu interessieren. "Explorer Academy" entlockt aber selbst Erwachsenen mehr als ein
lautes "Wow, wow, wow!". Kein Wunder, bei solch amüsant-spannender Unterhaltung und all den Infos auf vier CDs.
Zur Handlung von Band eins, "Das Geheimnis um Nebula": Der zwölfjährige Cruz lebt mit seinem Vater auf der Insel
Kaua´i, die zu Hawaii gehört. Am liebsten geht er surfen und genießt eine gechillte Zeit. Noch lieber allerdings steht ihm
der Sinn nach Abenteuer. Eines Tages ist es endlich soweit, als Cruz einen der begehrten Plätze an der "Explorer
Academy", einer exklusiven Schule für zukünftige Forscher und Entdecker, bekommt. Dort hatte auch seine Mutter
gearbeitet, bevor sie bei einem mysteriösen Laborunfall ums Leben kam. Was Cruz nicht ahnt: Er begibt sich auf eine
Reise in die Vergangenheit. Er will mit Hilfe seiner Freunde Emmett und Sailor das Geheimnis um seine Mutter lösen.
Aber jemand ist dem Jungen dicht auf den Fersen. Auf Cruz werden Anschläge verübt. Wer steckt dahinter? Und
warum?
Cruz stürzt sich kopfüber in die Welt der Academy voller gefährlicher Missionen und neuester Hightech- Instrumente.
Nach einer viermonatigen Vorbereitungszeit für eine Expedition soll Cruz ein Team von Wissenschaftlern begleiten,
wobei er sowohl diesen Wissenschaftlern zuarbeitet als auch weiter lernt. Nebenbei versucht er alles, um
herauszufinden, woran seine Mutter zuletzt gearbeitet hat. Ihr Tagebuch könnte darüber Auskunft geben. Aber das ist
verschwunden. Doch Cruz denkt gar nicht daran, aufzugeben. Er kämpft für das Vermächtnis seiner Mutter - einer sehr
wertvollen chemischen Formel, an der auch skrupellose Gegner größtes Interesse haben. Gefahr in Verzug ...
Ein Hit für Kids - mit den Audiobüchern aus dem Hörverlag macht man seinem Nachwuchs eine unbändige Freude, an
die kaum etwas anderes heranreicht. Wer mal wieder etwas richtig Spannendes erleben möchte, und das am besten
von der Couch oder dem Bett aus, der wird sich beim Lauschen von "Explorer Academy" gar nicht mehr einkriegen vor
lauter Hörbegeisterung. Die Geschichten aus Trudi Trueits Feder machen Jung und Alt, Groß und Klein sogar noch
glücklicher als Schokolade, außerdem ganz schwindelig, als wäre man jede Menge Runden Achterbahn gefahren. Dass
dann auch noch ein Stefan Kaminski am Mikrofon steht, haut einen glatt um. Seine Lesungen sind immer wieder der
absolute Knaller in jedem CD-Player. Von diesen kann man einfach niemals genug haben. Also: auf zur
nächstgelegenen Buchhandlung!
Die "Explorer Academy"-Reihe bedeutet ein aufregendes Hörabenteuer, wie Kinder es definitiv nicht alle Tage auf die
Ohren bekommen. Schon ab der ersten Spielminute packt einen die große Entdeckerlust. Mit "Das Geheimnis um
Nebula" bringt Autorin Trudi Trueit insbesondere Jungs ab acht Jahren weg von Fernseher, Computer oder
Smartphone. Wissenschaft, Spannung und amüsanter Hörspaß werden hier aufs Grandioseste vereint, und dann auch
noch gelesen von einem überragenden Stefan Kaminski. Einfach nicht zu toppen! Da ist man ganz enttäuscht, dass
nach gut vier Stunden das Vergnügen schon wieder vorbei ist. Aber hurra: Fortsetzung folgt!
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