Ein Fantasyhit, der unbedingt gehört werden muss, und das mehr als einmal!
Während der Sommerferien hat der 13-jährige Finn eine Vision vom dunklen Druiden Morvan. Dieser ist vor einigen
Wochen in Alyxa, der Schule für Jugendliche mit übernatürlich ausgeprägten Sinnen, erwacht. Als Finn zur Schule
zurückkehrt, wimmelt es vor Mitgliedern des Ordens: einer Organisation, die Regungen des verbannten sechsten Sinns
überwacht und austreibt. Finn gerät in ihr Visier, denn er zeigt Anzeichen der gefährlichen Gabe. Aber nicht nur das: Am
Grab seines Vaters hat er plötzlich eine Vision von Morvan, dem dunklen Druiden und Meister des sechsten Sinns!
Zufall oder Offenbarung? Ehe es sich Finn versieht, befindet er sich erneut in ziemlich schlimmen Schwierigkeiten, wenn
nicht sogar in Gefahr. Zum Glück weiß er gute Freunde an seiner Seite, jedenfalls noch ...
Fantasy, die Jungs, aber auch Mädchen ab zehn Jahren begeistert über alle Maßen - wie nur wenige andere
(Kinderbuch-)Autoren sorgt R.L. Ferguson für ein Hörabenteuer voller rasanter Nonstop-Action, Spannung à la Monica
M. Vaughan und genialster Magie für Fans von Harry Potter und Co.; eben für Unterhaltung, die nichts zu toppen
vermag. Die "Die Schule der Alyxa"-Reihe ist ein absoluter Hit in jedem CD-Player. Dieser lauscht man am liebsten in
Dauerschleife. Sobald Alexander Merbeth mit seiner Lesung von Band zwei, "Morvans Erbe", loslegt, kriegt man sich
partout nicht mehr ein, flippt schier aus vor lauter Hörspaß. Er am Mikrofon und das Kopfkino hört so schnell nicht mehr
auf zu laufen. Er hatÂ´s echt drauf, noch grandioser als die meisten seiner Zunft!
Langeweile kommt beim Lauschen von R.L. Fergusons Geschichten garantiert zu keiner Spielsekunde auf. Denn diese
sind amüsant und äußerst spannend für länger als einen Nachmittag hinweg. "Die Schule der Alyxa" überrascht mit
Fantasy der originelleren Sorte. "Morvans Erbe" haut einen glatt um, zumal Alexander Merbeth die Story spricht. Seine
Lesungen bringen Kids noch breiter als ein Honigkuchenpferd zum Strahlen. Und diese sind außerdem an Spannung
nur schwer zu übertreffen. Der deutsche Schauspieler rockt auch als Sprecher. Dank ihm ist es endlich vorbei mit
Stunden am Computer oder Smartphone. Da will man gar nichts anderes mehr hören!
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