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Drachenreich Claus Bork Hent PDF Das Abenteuer geht weiter: Der Junge Jesper und sein Rabenfreund, der
Schwarze Sigurd, auf neuen Abenteuern im Land der Fantasie.

Der jetzt 12-jährige Jesper geht nicht mehr gern in die Schule. Er nimmt jede Gelegenheit wahr um zu
schwänzen und andere unvernünftige Dinge zu tun. Auf dem Weg in die Schule trifft er den Jungen Zola, der
raucht und flucht und irgendwie interessant ist. Er erzählt Jesper von dem magischen Land Khanpur, wo man
seine Schulbücher einfach verbrennt und überhaupt nie Dinge tun muss, zu denen man keine Lust hat. Das

fasziniert Jesper und er folgt Zola in den Wald, wo der Durchgang nach Khanpur zu finden ist.

Doch schon bald stellt sich heraus, dass Zola nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Mithilfe des Zauberers
Merlin und dem Drachenritter Sir Lanzelot entdeckt Jesper, dass Zola ein junger Drache ist, der den Auftrag
hat, ihn zu entführen und zu Kartzan, dem Oberhaupt der Drachen zu bringen, denn der Menschenjunge soll
dort eine entscheidende Rolle bei der Übernahme der Weltherrschaft durch die Drachen spielen. Eindeutig ein

Fall für die alten Freunde aus Abenteuerland, darunter natürlich dem Raben Schwarzer Sigurd, Jespers
Freund, mit dem er schon viele gefährliche Situationen gemeistert hat...

Der dänische Schriftsteller, Musiker und Baukonstrukteur Claus Bork wurde am 15. November 1951 in
Kopenhagen geboren. Neben seiner Ausbildung und mehr als 35-jähriger Erfahrung in der dänischen

Baubranche unternahm er einige Ausflüge in die Welt der Rockmusik - Mitte der Achtziger war seine Band
Clockwork Orange ein vielversprechender neuer Stern am dänischen Musikhimmel. Gleichzeitig schrieb er
14 Fantasy-Romane, davon 12 für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus entstand auch eine Handvoll

Romane für Erwachsene. Im Alter von 62 Jahren ging er in Rente, wickelte seine Projekte im Baugeschäft ab
und zog nach Schweden. Dort lebt er mit seinem Hund und seiner Katze in Skaane und komponiert im
eigenen Musikstudio unter dem Projekt Retrolife Rockalben. Claus Bork ist Vater von 4 erwachsenen

Kindern und hat 3 Enkelkinder.

 

Das Abenteuer geht weiter: Der Junge Jesper und sein Rabenfreund,
der Schwarze Sigurd, auf neuen Abenteuern im Land der Fantasie.

Der jetzt 12-jährige Jesper geht nicht mehr gern in die Schule. Er
nimmt jede Gelegenheit wahr um zu schwänzen und andere

unvernünftige Dinge zu tun. Auf dem Weg in die Schule trifft er den
Jungen Zola, der raucht und flucht und irgendwie interessant ist. Er
erzählt Jesper von dem magischen Land Khanpur, wo man seine

Schulbücher einfach verbrennt und überhaupt nie Dinge tun muss, zu
denen man keine Lust hat. Das fasziniert Jesper und er folgt Zola in

den Wald, wo der Durchgang nach Khanpur zu finden ist.

Doch schon bald stellt sich heraus, dass Zola nicht der ist, der er
vorgibt zu sein. Mithilfe des Zauberers Merlin und dem

Drachenritter Sir Lanzelot entdeckt Jesper, dass Zola ein junger
Drache ist, der den Auftrag hat, ihn zu entführen und zu Kartzan,
dem Oberhaupt der Drachen zu bringen, denn der Menschenjunge

soll dort eine entscheidende Rolle bei der Übernahme der
Weltherrschaft durch die Drachen spielen. Eindeutig ein Fall für die
alten Freunde aus Abenteuerland, darunter natürlich dem Raben



Schwarzer Sigurd, Jespers Freund, mit dem er schon viele
gefährliche Situationen gemeistert hat...

Der dänische Schriftsteller, Musiker und Baukonstrukteur Claus
Bork wurde am 15. November 1951 in Kopenhagen geboren. Neben

seiner Ausbildung und mehr als 35-jähriger Erfahrung in der
dänischen Baubranche unternahm er einige Ausflüge in die Welt der
Rockmusik - Mitte der Achtziger war seine Band Clockwork Orange
ein vielversprechender neuer Stern am dänischen Musikhimmel.

Gleichzeitig schrieb er 14 Fantasy-Romane, davon 12 für Kinder und
Jugendliche. Darüber hinaus entstand auch eine Handvoll Romane
für Erwachsene. Im Alter von 62 Jahren ging er in Rente, wickelte
seine Projekte im Baugeschäft ab und zog nach Schweden. Dort lebt
er mit seinem Hund und seiner Katze in Skaane und komponiert im
eigenen Musikstudio unter dem Projekt Retrolife Rockalben. Claus
Bork ist Vater von 4 erwachsenen Kindern und hat 3 Enkelkinder.
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