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Inhaltsangabe

Der 17jährige Ethan möchte ein ganz normales Leben führen, aber immer wieder passieren Dinge, die sich nicht so leicht erklären
lassen und mit seinen besonderen Fähigkeiten, Feen und andere Wesen zu sehen, zusammenhängen. Er versucht diese Wesen zu
ignorieren, doch sie lassen ihn nicht in Ruhe. Er hat keine guten Erfahrungen mit ihnen gemacht, da er schon einmal in ihre Welt entführt
wurde. Doch jetzt sind sie selbst in Gefahr und er will ihnen gemeinsam mit seiner Freundin Kenzie helfen.

Beurteilungstext

Die Autorin setzt ihre Geschichte über die Feenwelt von „Plötzlich Fee“ fort. Diesmal steht Ethan, der als Kind von den Feen entführt wurde,
im Mittelpunkt der Geschichte. Er ist inzwischen 17 Jahre alt und hat seine eigenen Probleme.
Er kann die Feen und andere mystische Figuren sehen, die ihm das Leben schwer machen, denn immer wieder gerät er in Situationen, die
zwar durch diese Wesen provoziert wurden, ihn jedoch als seltsam, gefährlich oder verrückt erscheinen lassen. Das ändert sich, als plötzlich
immer mehr Feen sterben oder verschwinden und eines dieser Wesen um seine Hilfe bittet. Er will jedoch von dieser Welt nichts mehr
wissen, denn zu bitter sind seine Erfahrungen. Kenzie, eine Klassenkameradin, findet durch ihre offene Art Zugang zu Ethan. Beide
verstehen sich gut, aber auch sie gerät durch die Feen in Gefahr, so dass Ethan sie warnen muss. Er sieht ein, dass er in das Feenreich zu
seiner Schwester, die dort Königin ist, zurückkehren muss, um ihr die Vorfälle zu melden. Seine Rückkehr wird schwierig, da nicht nur er,
sondern auch Kenzie im Feenreich landen, und dort lauern viele Gefahren.
Der Autorin gelingt es mühelos an die Geschichte des ersten Bandes anzuknüpfen, obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, diesen gelesen
zu haben. Die Protagonisten sind sehr ausführlich beschrieben und trotz ihrer Eigenheiten dem Leser sympathisch. Ethans ständiger Kampf,
die Feenwelt zu ignorieren oder zu vergessen, kann der Leser gut nachvollziehen. Obwohl es manchmal lustig ist diese
Auseinandersetzungen zu verfolgen, zeigt Ethan stets Respekt und manchmal auch Angst vor dieser Welt, in der seine Schwester als
Königin lebt. Kenzie erweist sich immer mehr als Freundin und Beraterin und zeigt wenig Angst in dieser so unglaublichen Welt. Insgesamt
ist es ein spannendes und fantasievolles Buch, das sich sehr flüssig liest und immer wieder überrascht. Dem Leser begegnen neue und
bekannte Figuren, welche die Handlung bestimmen. Für Jugendliche, die gern Fantasieliteratur lesen ein sehr empfehlenswertes Buch.
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