Absolute Glücksgarantie , dank Eva Völler und Band zwei der "Time-School"-Reihe
Anna und Sebastiano sind ein (Zeitreise-)Traumpaar. Eifrig planen sie ihre Hochzeit in wenigen Wochen. Und ganz
nebenbei reisen sie in die Vergangenheit und retten zum Beispiel den Dichterfürst Goethe vor einem tödlichen Sturz.
Schließlich muss er noch den "Faust" schreiben und andere berühmte Klassiker der Weltliteratur. Kaum zurück in der
Gegenwart droht große Gefahr für Anna, ihren Sebastiano und den anderen der "Time School": Ein Unbekannter hat die
Zeitmaschine gestohlen und im Jahr 1873 rund um die Welt neue Portale geschaffen. Menschen aus der Zukunft
drohen so, für immer in der Kolonialzeit zu stranden. Anna steht plötzlich vor einer ziemlichen Herausforderung, und mit
ihr Sebastiano, der Wikinger Ole, die Haremsdame Fatima und der Dämon Barnaby.
Gegen ihren Willen wird Anna in ein teuflisches Spiel verstrickt: Sie und ihre Freunde müssen Phileas Foggs ("In 80
Tagen um die Welt") Spuren folgen und innerhalb von weniger als drei Monaten alle Etappen meistern sowie die
irregulären Tore schließen. Gewinnen sie, bekommen sie die Zeitmaschine zurück. Scheitern sie, ist nicht nur das Spiel
verloren. Dann wird Sebastiano sterben. Anna muss kämpfen wie selten zuvor in ihrem Leben. Per Schiff geht es von
Venedig aus unter anderem nach Sues in Ägypten, Bombay und Kalkutta. Ihnen dicht auf den Fersen ist ein gewisser
Mr. Fox, ein Interpol-Beamter mit zwielichtigen Absichten. Doch Anna gibt nicht auf. Noch bleibt Hoffnung auf ein Happy
End. Da erfährt Anna, mitten in den schlimmsten Problemen, eine Neuigkeit, die alles ändert ...
Gefühle, Spannung, Humor und Phantasie im Übermaß - man kann nicht anders, als sich nach nur wenigen Seiten Hals
über Kopf in Eva Völlers Geschichten zu verlieben. Diese machen ganz schwindelig und außerdem so glücklich wie die
beste Schokolade der Welt. Mit "Time School" kriegt man Unterhaltung in die Hände, die Mädchen ab 14 Jahren zum
Strahlen bringt. Noch lange nach der letzten Seite von "Auf ewig mein" grinst man so breit wie ein Honigkuchenpferd.
Die Story überrascht auf jeder Seite. Die deutsche Autorin bringt einfach jedes Leserherz wild zum Hüpfen. Die Romane
aus ihrer Feder sind ein absolutes Highlight in jedem Bücherregal. Was man mit diesen in die Hände kriegt, sind
Juwelen der Jugendliteratur, ohne jeden Zweifel ein besonders schönes Lesegeschenk.
Mit "Time-School" bereitet Eva Völler ihren Lesern ein Fantasyerlebnis, mindestens so romantisch und spannend wie
Kerstin Giers Edelstein-Trilogie. Hier findet man zwischen zwei Buchdeckeln Emotionen und Nervenkitzel in geballter
Form. Während der Lektüre von "Auf ewig mein" überschlägt sich das Herz ob solch berauschendsten Leseglücks.
Nach nur wenigen Sätzen kriegt man sich gar nicht mehr ein vor lauter Lesebegeisterung. Die Story haut einen glatt um.
Absolut grandios!
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