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Der 12-jährige Douglas verbringt seine Ferien in Misty Bay an der kaliforni-
schen Küste, wo er sich mit einem Jungen namens Peter anfreundet und mit 
Crystal, der Waisen, die telepathische Fähigkeiten besitzt. 

Am Anfang des Buches wird von den Unsichtbaren berichtet, die in diesem Buch eine große Rolle 
spielen.  Ken, Greta, Damon und ein paar andere brechen in ein Haus ein, doch es ist kein normales 
Haus: Gruselige Dinge passieren hier. Dann schwenkt die Geschichte um zu Douglas und Peter. Sie 
hören das erste Mal von diesen Unsichtbaren. Sie finden ein altes Tagesbuch, welches sie auf eine 
heiße Spur führt, nämlich die eines bösen Hexenmeisters. Die Freunde stürzen sich in ein Abenteuer.  

Ken verleugnet vor den Kindern, dass es die Unsichtbaren gibt, doch dann bekommt er einen ge-
heimnisvollen Anruf und die Kinder merken, dass er mehr mit den Unsichtbaren zu tun hat, als er zu 
sagen vermag. Die Kinder suchen den bösen Hexenmeister, der sich Angus Scrimm nennt. Dieser war 
eigentlich in einer Höhle unter den Klippen verbannt, doch er konnte sich befreien. 

Währenddessen tritt eine neue Person auf. Damon Knight hat sich zu einem bösen Unsichtbaren ent-
wickelt und ist auf der Suche nach Peter. Aber warum? Peter wird gefangen genommen und die 
Freunde versuchen alles um ihn zu helfen? Erreicht ihn die Hilfe früh genug? Und was hat Angus 
Scrimm damit zu tun? Lest selber! 

Dieses Buch ist eine nette, noch unbekannte Geschichte. Es geht um die „Unsichtbaren“, mit denen 
ein paar junge Teenager ein großes Abenteuer erleben. Diese Geschichte ist einmal anders als all die 
anderen Fantasyromane, die man kennt: „anders“ im Sinne von „etwas Neues“. 

Die Geschichte ist leicht verständlich, man kann sie in einem Rutsch lesen. Es gibt viele spannende 
Stellen und viele Teile, wo man selber ins Grübeln kommt.  Der Stil des Autors ist sehr gut und für 
Jugendliche ab 12 Jahren zu empfehlen. Meiner Meinung nach ist es eher für männliche Leser geeig-
net, aber auch Mädchen, die auf Fantasyromane dieser Art stehen, sollten sich nicht scheuen, dieses 
Buch zu lesen. 

 


	/Giovanni Del Ponte
	Die Unsichtbaren
	Das Geheimnis von Misty Bay
	Aus dem Italienischen von Ingrid Ickler
	Baumhaus  2012• 252 Seiten • 7,99• ab 12

