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Das magische Licht.
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(13)
Ein fantastischer Jugendroman, der in die irische
Sagenwelt führt.
Georgina, ein dreizehnjähriges Mädchen von hier
und heute, gelangt auf seltsame Weise auf die
irische Insel und in ein vergangenes Jahrhundert .
Set, Sohn eines irischen Lichtgottes, lebt in der
phantastischen Sagenwelt Irlands. Die beiden
Jugendlichen lernen einander kennen und vor allem lernen sie, dass sie
voneinander über die jeweilige Lebenswelt des anderen etwas lernen können
und über die Unterschiede hinweg einiges gemeinsam haben.
Georgina taucht in die phantastische Welt der irischen Sagen ein.
Dort lernt sie den jungen Set kennen und hat mit ihm auf der gemeinsamen
Reise viele Abenteuer zu bestehen
Set war vom Aussehen des Waldes auf der Insel überrascht.
Er dachte, der Wald sei ...

( ) bewachsen mit undurchdringbarem Gestrüpp.
( ) voll giftiger Pflanzen und wilden Tieren.
( ) durchzogen mit gefährlichen Sümpfen und Mooren
"Wir sind ein Spiegelbild!", stellten beide fest.
Georgina sagte: "Wir sind wie ...
( ) Pech und Schwefel."
( ) Ebbe und Flut."
( ) Sonne und Mond
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Eine Klasse voller Geheimnisse.
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Miss Snickle ist eine ganz besondere Lehrerin:
Nicht nur, dass sie in der Schule wohnt und
dafür das Klassenzimmer in ein gemütliches
Wohnzimmer verwandelt, sie hat auch noch
ungewöhnliche Grundsätze. In der Klasse
von Miss Snickle ist alles erlaubt, alles bis
auf eines: Geheimnisse dürfen nicht
verraten werden! Denn Geheimnisse sind sehr kostbar
und müssen unbedingt bewahrt bleiben. Das sehen Eva,
Dennis, Oliver und Hayley genauso und sind deshalb ganz
begeistert von der neuen Lehrerin. Nur Streberin Lacey
kann dieser Regel nichts abgewinnen. Deshalb beginnt sie
ihren Mitschülern nachzuspionieren. Und dabei stößt sie
auf das geheimste aller Geheimnisse Dass auch ein
Schwan in eine Schülerin verwandelt wurde und plötzlich
in die Klasse purzelt, dass die Lehrerin keine Klassenarbeiten
schreibt, weil die Kinder diese doof finden, und dass sie stattdessen
Skulpturen aus Bleistiftschnitzeln legen, begeistert die Kinder. Als
Miss Snickle durch eine andere Lehrerin ersetzt wird, die noch nicht einmal
ihren Namen anschreibt, gibt es viel zu tun, um die liebenswerte Lehrerin
wiederzufinden. Und schließlich lernt selbst Lacey, die Geheimnisse anderer zu
respektieren.
Auf dem Poster im Zimmer von Misses Hevelheed, der
Rektorin, stand: ...
( ) Kaugummi kauen verboten!
( ) Geheimnisse verraten verboten!
( ) In der Schule wohnen verboten
Was tat Lacey, nachdem sie Miss Snickles Geheimnis
herausgefunden hatte?
( ) Lacey verriet das Geheimnis sofort an alle Mitschüler.
( ) Sie schrieb einen Brief an die Schulleiterin.
( ) Sofort versuchte sie, Miss Snickle zu erpressen.

