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Davon handelt die Geschichte
Wer sollte das Buch lesen?

Und darum geht es wirklich

Creepy Chronicles: Nur 
nicht den Kopf verlieren  Sergio Dudli

Dtv368

Das Buch ist toll, weil .. .
Aufgefallen ist uns ...

Immer wieder gelingt es Monstern aus

der Schattenwelt, die Pforte ins Diesseits

zu überwinden. Damit sie nicht länger als

nötig unter den Menschen ihr Unwesen

treiben, bekämpft sie die Monsterjäger-

organisation B.E.A.S.T. aus Schottland. 

Padraig o'Sullivan ist dort in Ausbildung

und muss es mit einem 200 Jahre alten

Monster aufnehmen. Ihn unterstützen

Brandon, Monsterfan & Autor des Blogs

"Creepy Chronicles" (Gruselchroniken)

und Teufelin Hannah.   

Ums Angst haben und Angst
überwinden. Vor allem Brandon
gruselt sich zunächst enorm,
wird aber dann schnell mutiger,
wehrt sich erfolgreich und er
entwickelt gute Ideen. Dabei hilft
ihm, dass er sich, Hannah und
Padraig als Team begreift. 
Um Freundschaft und
Zusammenhalt

Kinder ab Klasse 5 (für Jungs undMädchen, wahrscheinlich gefälltes Jungs besser, das Titelbildspricht eher Jungs an)Fans von Abenteuer- undGruselgeschichten  Fans von Frank Holzapfel ("Zapf"),der hat die Bilder gezeichnet

dass Brandon nicht nur Monsterfan ist,
sondern auch Talent hat "Sigillen" zu
zeichnen. So heißen Symbole, die
Monster abwehren oder einsperren
und damit unschädlich machen. Das
Wissen hat Brandon von seinem Opa
Duncan geerbt. Über den wird dann
aber nichts mehr erzählt und er taucht
auch nicht auf. 

es richtig gruselig ist und man an
einigen Stellen den Atem anhalten
muss. 
es voller Geheimnisse steckt. 
die Geschichte spannend
geschrieben ist, so dass die Dicke
des Buches nicht auffällt. 
Padraig einen Onkel hat, der
Monsterforscher ist.  

ob Padraig seine in der Schattenwelt

verschwundenen Eltern wiedersieht.

Das klärt sich vielleicht in Band 2.

Was das Buch offen lässt, ist

Sind alle Monster böse?
Nein. Die o'Sullivans haben eine Art
Hauself, der zwar pampig ist aber
nicht böse.


