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ERAGON:
Eragon ist eine vierbändige Fantasy-Buchreihe. Sie wurde von dem
US-amerikanischen Schriftsteller Christopher Paolini geschrieben.
Die Handlung der vier Bücher spielt in Alagaesia, einem
ausgedachten Ort, und meistens ist Magie im Spiel.
WORUM GEHT’S ?
Der grausame Herrscher Galbatorix herrscht mit
Hilfe seines Drachen Shruikan über ganz
Alagaesia und hat mit seiner wachsenden Macht
über die Magie, die Elfen, die Zwerge und
Widerstandstruppe, die Varden, fast in die Knie
gezwungen. Eragon, der in Frieden in Alagaesia
aufgewachsen ist, ist überrascht, als er auf der
Jagd einen großen blauen Saphir findet. Als
daraus ein Drache schlüpft, wird ihm klar, dass es ein Drachenei
gewesen sein muss und er einer der sagenumwobenen
Drachenreiter ist. Zusammen mit dem Geschichtenerzähler Brom
reist er zu den Varden und und stürzt sich in den Kampf um
Galbatorix vom Thron zu werfen.
(Levin 8t)

...mit dem Zauberstab
HARRY POTTER:
Harry Potter ist eine 8-teilige Buchreihe, in der es
besonders um Magie und Zauberei geht. Harry und
seine Freunde Hermine Granger und Ron Weasley
werden auf eine Zauberschule namens Hogwarts
berufen und von dort an ändert sich ihr ganzes Leben,
denn direkt im ersten Band stellt sich ihm und seinen
Freunden direkt die erste Herausforderung. Von Jahr zu Jahr erfährt Harry
mehr über sein Leben als Kind und dass er nicht nur ein Zauberer, sondern
„der“ Zauberer ist. Er ist auserwählt, den bösen Lord Voldemort aufzuhalten
und ihm die Stirn zu bieten. Der böse Lord stellt ihm von Band zu Band
immer mehr Herausforderungen und Fallen. Harry und seine Verbündeten
kämpfen aber tapfer dagegen an.
(Mika, 8t)

… durch die Götter
PERCY JACKSON:
Die Fantasy-Buchreihe Percy Jackson besteht aus fünf Bänden. Sie wurde
zwischen 2005 und 2009 von dem US-amerikanischen Autor Rick Riordan
verfasst. Die Handlungen der Buchreihe spielen in den USA und basieren auf
der griechischen Mythologie.

WORUM GEHT’S?
Percy Jackson ist ein Halbgott, ein Sohn des Poseidon und gehört nicht in die
Innenstadt von New York City, wo er täglich von Monstern
angegriffen wird, sondern in ein Halbgottcamp: Camp-HalfBlood, den einzigen sicheren Ort für Halbgötter. Von dort wird
er verteilt über die verschiedenen Bände immer wieder auf
Aufträge geschickt, um den Titanenherrscher Kronos, einen
Feind der Götter, am Erwachen zu hindern. Doch Kronos'
Diener stellen ihm viele verschiedene Gefahren in den Weg und
sind immer für eine Überraschung gut.
(Levin 8t)

. . . als Tier
ist eine Buchreihe mit 6 Bänden.
(Katja Brandis)
Ihr liebt
Tierbücher? Dann seid ihr hier goldrichtig.
Hier findet ihr euch in einer Welt voller Tiere wieder. Mit Carag und seinen Freunden
bestreitest du verschiedene Abenteuer. Ihr
müsst die stoppen, die ihre Fähigkeit für
falsche Dinge benutzen. Natürlich wisst ihr am
Anfang nicht, wie ihr mit eurer Gabe umgeht
aber dafür geht ihr auf die Clearwater High.
Dort findet Carag direkt Freunde, aber auch
direkt welche, die ihn nicht mögen. Wie schlägt sich Carag da durch und wie
sagt er es seiner Pflegefamilie?
(Aaron, 8t )

ist eine Buchreihe mit 8 Bänden.
(Aimee Carter)
Hier nochmal etwas für Tierliebhaber. Stellt euch vor ihr könnt euch in ein Tier
verwandeln. Das wäre cool. Simon kann sich in alle Tiere verwandeln wie
sein Bruder Nolan. Damit kann
man aber nicht angeben, sondern
er muss es unter den
Tierwandlern geheim halten, weil
er sonst gejagt wird. Doch was
ist, wenn er es in bestimmten
Situationen doch anwendet? Dann kann er niemandem mehr trauen außer
seinen Freunden. Simon geht in seinen Abenteuern durch die Luft, das
Wasser, Höhlen, Wüsten und durch andere verrückte Teile der Welt.
(Aaron, 8t)

