Ein neues Abenteuer für die fünf Drachlinge der Prophezeiung - feurig gelesen von Nana Spier
Nach dem Angriff der Himmelsflügler auf den Palast von Königin Coral haben die fünf Drachlinge der Prophezeiung das
Reich der Meeresflügler überstürzt verlassen müssen. Wieder sind sie auf der Flucht. In den Tiefen des Regenwaldes,
der Heimat der Regenflügler, hoffen Glory, Clay, Tsunami, Sunny und Starlight endlich in Sicherheit zu sein. Glory ist
ganz aufgeregt, ihren Stamm kennenzulernen und mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Doch schon kurz nach ihrer
Ankunft bekommt die Freude einen gewaltigen Dämpfer. Die Regenflügler dösen den ganzen Tag in der Sonne, sind
nicht an den Vorkommnissen in Pyrrhia interessiert, und dass seit längerer Zeit immer wieder Drachen aus ihrem
Stamm einfach verschwinden, nehmen sie mit einem Schulterzucken zur Kenntnis.
Es scheint, als treibe ein kaltblütiges Ungeheuer sein Unwesen im Regenwald. Die Königin der Regenflügler sieht
tatenlos zu, wie ein Drache nach dem anderen spurlos verschwindet. Glory und ihre Freunde müssen etwas
unternehmen. Sie müssen herausfinden, wer es auf die friedfertigen Drachen abgesehen hat, und vor allem warum.
Eine waghalsige Rettungsaktion führt sie zurück in feindliches Gebiet - und direkt in die Klauen der jüngsten der drei
rivalisierenden Drachenschwestern, Königin Blaze. Damit nicht genug: Einer der geheimnisvollen Nachtflügler macht
Jagd auf die Drachlinge. "Deathbringer" macht seinem Namen alle Ehre. Er lässt nichts unversucht, dem Leben der fünf
ein jähes Ende zu bereiten. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis er es tatsächlich schafft ...
Ein Hörvergnügen voller Spannung und Phantasie - genau das bekommt man mit den Büchern von Tui T. Sutherland
auf die Ohren. "Wings of Fire - Das bedrohte Königreich" steht seinen Vorgängern in nichts nach. Dieses Mal entführt
Sprecherin Nana Spier den Zuhörer in das geheimnisvolle Reich der Regenflügler. Sie macht die Story zu einem
atemberaubenden Hörabenteuer. Zu keiner Spielsekunde kommt so etwas wie Langeweile auf. Die deutsche
Schauspielerin beweist, dass sie eine Meisterin am Mikrofon ist. Ihre Lesungen vermögen alles andere glatt in den
Schatten zu stellen. Und außerdem machen sie hochgradig süchtig. Selbst nach den 362 Minuten Spielzeit hat man
noch immer nicht genug. Von solch einem brillanten Hörgenuss will man unbedingt mehr, viel mehr"
Die Geschichten aus der Feder von Tui T. Sutherland begeistern nicht nur Kinder über alle Maßen. "Wings of Fire"
bereitet auch Erwachsenen großen Hörspaß über viele, viele Stunden. Der dritte Teil dieser Fantasysaga, "Das
bedrohte Königreich", gehört definitiv in jeden CD-Player. Denn die Lesungen von Nana Spier sind der Hit schlechthin.
Mehr als sechs Stunden lauscht man vollkommen gebannt Spiers Stimme. Bei so viel spannender Unterhaltung
bekommt man sogar von der Welt um sich herum nichts mehr mit.
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