Ein fesselndes Erlebnis für jedermann
Luca ist elf Jahre alt und voller Vorfreude auf den Beginn der Sommerferien. In den n?chsten Wochen will sie
spannende Abenteuer erleben und die viele Freizeit in ganzen Z?gen genie?en. Doch niemals im Leben h?tte sich das
M?dchen ausgemalt, dass sie eines Tages in gro?e Gefahr geraten w?rde. Es ist Nacht und sie ist mal wieder allein zu
Hause, als sie - gerade noch rechtzeitig - bemerkt, wie sich ihr alter Kater Scottie heimlich, still und leise davonstiehlt.
Lucas Neugierde ist geweckt und sie heftet sich ihm an die Pfoten. Der Weg f?hrt sie auf den un?berschaubaren
Friedhof, wo sie Ungeheuerliches erf?hrt: Offenbar m?ssen die Katzen um ihr Leben f?rchten, denn die Ratten planen
einen erbitterten Krieg gegen ihre Feinde.
Hunderte von Katzen haben sich auf dem Friedhof zusammengefunden, um etwas gegen die nahende Bedrohung zu
unternehmen. Nur Scottie scheint das Ungl?ck noch abwenden zu k?nnen. Allerdings braucht der Kater dringend Lucas
Hilfe, denn ohne sie ist der Kampf gegen die Ratten vergebens. Wie das M?dchen erf?hrt, gibt es seit kurzem einen
neuen Herrn der Ratten, der gemeinsam mit dem Pr?fekten die (Welt-)Herrschaft an sich rei?en will. Der Pferdemetzger
hat gro?e Pl?ne und f?r deren Umsetzung braucht er die Ratten. F?r Luca und ihre Freunde ist es ein Wettlauf gegen
die Zeit, der kaum noch zu gewinnen ist. Gemeinsam mit dem pummeligen Kater Aristid versuchen Luca und Scottie
diese ungeheuerliche Verschw?rung aufzuhalten und ihre Heimatstadt vor dem Untergang zu retten. Keine leichte
Aufgabe f?r eine Elfj?hrige!
Mit seinem Buch "Luca Puck und der Herr der Ratten" bietet der deutsche Autor Michael Kleeberg der Fantasie einen
Ort, wo sie sich austoben kann. Der Leser f?hlt sich begl?ckt von einer wundervollen Geschichte, die Herz und
Zwerchfell bewegt und Kinder zu einem aufregenden Erlebnis verf?hrt. Die Lekt?re ist wie ein gro?es Abenteuer, das
alle Sinne gefangen nimmt und Leser ab zehn Jahren zu bet?ren wei?. W?hrend des Schm?kers f?hlt man sich wie in
einem Traum, der einen packt und alles um sich herum vergessen l?sst - bis man auf der letzten Seite angekommen ist,
um wieder von vorne anzufangen. Dieses Buch ist die reinste Freude und f?r Lesemuffel der beste Grund, um zu echten
B?cherw?rmern zu werden. Hier macht Literatur noch richtig Spa?!
"Luca Puck und der Herr der Ratten" ist ein wundervolles Geschenk an den Leser, das man auch lange nach der
Lekt?re im Herzen behalten wird und das man nicht mehr aus der Hand legen m?chte. Michael Kleeberg schreibt
Geschichten voll fesselnder Spannung und Gef?hl - ein explosiver Cocktail der Extraklasse!
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