5 Sterne, SPR Best Seller Rezensionen
Bernice Fischers Buch: Jeff Madison und die Schimmer der Finsternis, wird alle
Leser, Jung und Alt verzaubern.
Jeff und Matt Madison denken, das sie ganz normale Jungs sind, sind sie aber
nicht! Wenn Jeffs jüngerer Bruder in das Königreich Drakmere entführt wird,
weiß Jeff, das er Matt retten muss.
Zwei Krieger bieten Ihre Hilfe an und raten Jeff und seinem besten Freund Rhed,
die Rettungsaktion Ihnen zu überlassen. Jeff und Rhed machen die überhastete
Entscheidung, den Kriegern durch die Mondscheinspalte in das magische
Königreich Drakmere zu folgen.
Können die fremden Krieger die beiden Jungs beschützen und den kleinen Matt der bösen Hexe und dem
hinterhältigen König entreißen?
Fischers Fantasie Abenteuer Jugendbuch ist ein „Knock-Out“. Da gibt es viel Action und auch ausgelassene
Späße um die Jüngeren Leser zu unterhalten. Halten Sie sich fest! Sobald Bernice gas gibt, ist es ein rasender
Ritt bis zum Ende. Die Story dreht und wendet sich, mit Passagen die schockieren um den Leser zu fesseln.
Obwohl die Geschichte dunkle Elemente hat, gibt es einiges an Humor, sodaß die jugendlichen Leser viel zu
lachen haben. Der Witz lindert die Anspannung und erlaubt für ein wunderbares Abenteuer das unvergessliche
Erlebniswerte hinterläßt.
Die Autorin hat phantastische Arbeit geleistet, indem Sie sicher gemacht hat, das jeder Darsteller sowie auch
die Nebendarsteller Ihre eigene Stimme erhalten haben. Der Dialogue ist oft witzig und macht die Darsteller
lebendig. Sogar die Bösewichte haben Momente bei denen mann zusammen zuckt, und doch amüsiert mann
sich in der Erwartung was dann als Nächstes passiert.
Ihr darstellendes und imaginäres Schreiben, reißt den Leser aus dem gewohnten Komfort des Alltages, in eine
phantasievolle magische Welt, Dakmere. Da gibt es einen Drachen, eine böse Hexe, einem heimtückischen
König, Sandustiner Krieger mit Lila Augen, Traumfänger und furchterregende Schimmers. Und, Fischer ist nicht
ängstlich Wörter zu benutzen, die ein wenig ungewohnt für junge Leser sein könnten. Sie tut das in einem
angemessenen Rahmen und hilft dabei, das Vokabular der jüngeren Leser zu erweitern, ohne das diese es
merken.
Der sprachbegabte Hörbuchsprecher und Broadway Schauspieler, Matt Wolfe, schafft es in der Englishen
Version des Hörbuches, jedem Darsteller seine eigen Stimme zu geben, wobei er zur Entfaltung der
Eigenschaften der Darsteller beiträgt, und dem Zuhörer erheblich das ganzheitliche Erlebnis verschärft.
Mit seiner Lesekunst und Fischers wirkungsvoller Erzählkunst, wird dieses Hörbuch vielen Familien spaß
bereiten und vieleicht sogar das Gutenachtgeschichten erzählen für Eltern und Kinder verändern. Seien sie
nicht Überrascht, wenn sie in Zukunft, „Bitte, Bitte, Noch ein Kapittel“, hören.
Das Ende ist ein Rennen zum Ziel und wird so manchen Leser außer Atem bringen.
Das Abenteuer wartet auf Sie. Lassen Sie sich dieses Buch nicht entgehen. Man kann nur hoffen das die
nächste Folge in der Serie bald erscheint.
„Sehr empfehlenswert!"
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