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Inhaltsangabe

Alex und ihr Zwillingsbruder Conner bekommen von ihrer Oma ein geheimnisvolles, altes Buch zum Geburtstag geschenkt. Das
ungewöhnliche, dicke Werk ist ein magisches Portal in eine andere Welt. Nichtsahnend stolpern die beiden Geschwister in eine
fantastische Welt in der es nicht nur gute Feen gibt, sondern auch grimmige Wolfsrudel und eine bösartige Königin ihr Unwesen treiben.
Der Weg nach Hause entpuppt sich als ein großes, gefährliches Abenteuer.

Beurteilungstext

Alex und Conner sind Zwillinge. Nach dem tragischen Verlust des Vaters, hat es die Familie nicht leicht. Leider wirft der familieneigene
Buchladen nicht genügend ab, um das Überleben zu sichern. Um das Defizit zu kompensieren geht die Mutter arbeiten und nimmt unzählige
Sonderschichten in kauf. Auch am Geburtstag der Zwillinge muss sie arbeiten. Zum Glück hat wenigstens die Großmutter Zeit, den Tag zu
feiern. Sie schenkt den Kindern ein Familienmärchenbuch, aus welchem sie bereits ihrem Sohn und den Zwillingen vorgelesen hat.
Nach dem Geburtstag bemerkt Connor Veränderungen an seiner Schwester. Im Unterricht schläft sie ein, ständig scheint sie gedanklich
abwesend und zu Hause verschwindet sie schnell in ihrem Zimmer. Natürlich kommt Connor dem Geheimnis seiner Schwester schnell auf
die Spur. Alex hat nämlich herausgefunden, dass es sich bei dem dicken Märchenbuch um ein magisches Portal handelt. Alles, was sie in
das Buch hinein stecken, verschwindet auf geheimnisvolle Weise. Aber wo kommen die ganzen Dinge hin? Gemeinsam begeben sich die
Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch das Buchportal in eine märchenhafte Welt. Dort begegnen ihnen die unterschiedlichsten
Charaktere. Viele Figuren kennen sie bereits aus vorgelesenen Märchen. Dieser Wissensvorsprung stellt sich als ungeheurer hilfreich
heraus. Ebenfalls sehr nützlich ist das gefundene Tagebuch eines unbekannten Verfassers.
Chris Colfer outet sich mit diesem Buch als Märchenfan und -kenner. Er nimmt bekannte Märchen und baute um diese eine ganz neue
Geschichte. Seine dabei entstandene Märchenwelt unterteilt sich in unterschiedliche Königreiche. Eine Karte zur Veranschaulichung
befindet sich im Buch. Der lockere Schreibstiel liest sich angenehm und flüssig. Chris Colfer gelingt es bis zum Schluss alle Handlungsfäden
fest in der Hand zu halten. Seine lebhaften, bildlichen Schilderungen ziehen den Leser mit der ersten Zeile in ihren Bann. An manchen
Stellen würde man am liebsten selbst eingreifen, um den Kindern zu helfen.
Alex und Conner sind die beiden Hauptcharaktere. Um sie rankt sich die gesamte abenteuerliche Fantasiegeschichte. Die Kinder haben
sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Alex liebt den Deutschunterricht und arbeitet fleißig im Unterricht mir. Conner hingegen findet die
Schule langweilig und schläft oft im Unterricht ein. Die beiden verbindet jedoch das Schicksal mit ihrem Vater und so stehen sie, wenn es
notwendig wird gemeinsam ihren Mann und können sich gegenseitig unterstützen. In der Geschichte treffen gute und böse Charaktere
aufeinander, welche die Handlung abrunden und für Spannung sorgen.
Rufus Beck liest die Geschichte sehr überzeugend und spannend vor. Er variiert gekonnt sein Stimme und gibt jedem Charakter ein ganz
eigenes Klangprofil. So schafft er es geschickt, nicht nur den Figuren Leben einzuhauchen, sondern macht die gesamte Geschichte zu
einem spannenden, lebendigen Hörerlebnis.
Das Buch ist ein Muss für alle Märchenliebhaber. Mit Spannung erwarten wir den nächsten Teil.
Die magische Geschichte baut eine Brücke für Kinder, die in der Märchenwelt nicht so bewandert sind, zu den originalen Märchen.
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