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Einst, vor langer Zeit, man schrieb das Jahr 1587, stand dem Tempelhüter die blanke Angst ins Gesicht geschrieben. Die Männer waren ihm
dicht auf den Fersen, ihre Schritte kamen immer näher. Voller Panik
eilte der Hüter die Treppe hinauf, bis er vor einer großen Marmorstatue
in Mitten einer großen Halle auf die Knie fiel. Hier war er, der grüne
faustgroße Smaragd. Das Letzte, was dem Volk der Mathilden noch
geblieben war, aber auch diesen Schatz wollten die Eindringlinge erbeuten. Nur hatten sie nicht mit dem katzenartigen Beschützer des
Steins gerechnet, der dem Hüter zur Hilfe eilte, die ungebetenen Gäste in
die Flucht trieb und den Smaragd für alle Zeiten an einen sicheren Ort bringen sollte.
Wer jetzt glaubt, einen Dan Brown-Roman vor sich zu haben, sieht sich getäuscht. Die Sommerferien stehen vor der Tür, die Taschen sind gepackt und die fünf Freunde George, Dick, Julian, Anne
und Timmy brechen zu einer Fahrradtour ins geheimnisvolle Katzenmoor auf. Hier an diesem sagenumwobenen Platz soll im 19. Jahrhundert der größte Smaragd der Welt versteckt worden sein,
um ihn vor Dieben und Räubern zu beschützen. Natürlich klingt das nach einer spannenden Suche
für die Fünf, doch bevor die Jagd nach dem Edelstein so richtig losgeht, wird Dick mit dem Millionärssohn Hardy verwechselt und entführt. Die Kidnapper sind ebenfalls hinter dem Schatz her und
vermuten, dass Hardy das Versteck kennt.
Es beginnt eine spannende und rasante Geschichte, die sehr lebhaft und detailgetreu geschrieben
ist. Bilder aus Filmszenen runden das Buch schön ab und der Leser kann sich genau vorstellen, in
welch brenzligen Situationen sich die Freunde befinden. Kurze und leicht zu lesende Kapitel lassen
die Geschichte sehr kurzweilig erscheinen und helfen dabei, die Spannung aufrecht zu halten.
Schaffen es die fünf Freunde mit Hardys Hilfe den Edelstein zu finden? Die Kidnapper dingfest zu
machen und Dick aus deren Gefängnis zu befreien ? Lest selber und seid gespannt, welche Ereignisse noch passieren.
Fazit: Ein schönes Buch für Jungen und Mädchen ab ca. 10 Jahre. Spannung ist garantiert und der
Lesespaß kommt nicht zu kurz.

www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus w https://twitter.com/alliteratus
© Alliteratus 2013 • Abdruck honorarfrei bei Nennung der Quelle

1

