Ein Fantasyabenteuer voller Spannung, Magie und Action bis zur letzten Spielsekunde
Halbelf Zed und der Zwerg Brock sind zurück! Gerade noch haben die beiden Schattenläufer ihre Heimatstadt
Freestone vor der Vernichtung bewahrt, da wartet schon das nächste Abenteuer auf sie und ihre Freunde Liza, Micah
und Jett. Die mittlerweile eingeschworene Truppe hat von Königin Me'Shala einen scheinbar unmöglichen Auftrag
erhalten: die Rettung von Llethanyl! Die Stadt der Elfen ist gefallen und wird von einem Totenbeschwörer beherrscht,
der eine Armee Untoter um sich schart. Den Überlebenden blieb nur eines: die Flucht. Diejenigen, die überlebt haben,
lagern nun auf dem Marktplatz von Freestone. Doch die Spannung zwischen Elfen und Menschen steigt und macht aus
der Stadt ein Pulverfass, das jederzeit explodieren kann.
Zed, Brock und den anderen bleibt kaum eine andere Wahl, als sich kopfüber in dieses Erlebnis zu stürzen; ohne
Rücksicht auf ihr eigenes Leben. Aber kann man jemanden besiegen, der bereits den Tod besiegt hat? Die
Schattenläufer haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Und die Tatsache, dass sie es mit einem übermächtigen
Feind zu tun bekommen werden, ist das kleinste davon. Nicht nur die tagelange Wanderung durch unbekanntes Gebiet,
sondern auch gefährliche Schrecknisse und ein unheimlicher Gegner bedrohen die Truppe. Bisher konnten Zed und
Brock, eigentlich beste Freunde, aber seit ihrer Aufnahme in der Gilde auch Konkurrenten, immer aufeinander zählen,
doch dunkle Geheimnisse belasten sie und bringen nicht nur die Mission, sondern noch mehr sie beide in Gefahr ...
Fantasy, die so genial ist, dass es Jungs, außerdem Mädchen ab elf Jahren glatt umhaut - mit "Bund der Schattenläufer"
gelingt Zack Loran Clark und Nick Eliopulos ein Hit in der Kinderliteratur. "Drachenhauch": was für ein Hörwahnsinn über
knapp zehn Stunden lang! Hier erfährt man Unterhaltung mit dem Suchtpotenzial von Drogen. Kaum die "Play"-Taste
gedrückt, will man mehr, sogar viel mehr. Oliver Rohrbeck, Hörbuchfans bestens bekannt als Justus Jonas von "Die drei
???", und Timo Weisschnur sorgen für Kinofeeling im Kinderzimmer. Ihre Lesung ist der absolute Hammer. Man lauscht
den beiden mit größter Freude im Herzen. An ihrer Seite erkundet man dunkle Katakomben, fantastische Städte und
stellt sich einer finsteren Armee Untoter.
Will man ein richtig aufregendes Abenteuer erleben, muss man unbedingt zu einem Hörbuch von Zack Loran Clark und
Nick Eliopulos greifen. Denn diese sind an Spannung sowie rasantester Höraction, aber auch Magie und Humor nur
äußerst schwer zu toppen. Die "Bund der Schattenläufer"-Reihe begeistert Kids über alle Maßen. Und selbst als
Erwachsener im Alter von 30+ lauscht man Band zwei, "Drachenhauch", mit größter Freude. Denn die Story ist die
reinste Überraschungstüte. Das Sprecherduo Oliver Rohrbeck und Timo Weisschnur gehen am Mikrofon ab wie eine
Rakete. Ihre Lesung entlockt einfach jeden Zuhörer mehr als ein lautes Wow, Wow, Wow!
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