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Condition: New. Publisher/Verlag: Hörbuch Hamburg | Gekürzte Ausgabe | Was ist los mit Artemis?
Die Elfe Holly erkennt den legendären Meisterdieb nicht wieder. Der sonst so smarte Artemis leidet
an einer seltsamen Krankheit. Er ist plötzlich abergläubisch und zwanghaft auf die Zahl Fünf fixiert.
Außerdem hat er sich unsterblich in Holly verliebt und lässt keine Gelegenheit aus, ihr seine Gefühle
zu gestehen. Damit treibt er sie in den Wahnsinn. Doch es kommt noch schlimmer: Eine
geheimnisvolle böse Macht greift die unterirdische Stadt Atlantis an. Und niemand bemerkt die
Gefahr. Wenn Holly nichts tut, werden sie, Artemis und alle Bewohner von Atlantis sterben.Über die
Serie:Artemis Fowl ist eine Romanserie des irischen Autors Eoin Colfer, die dem Phantastik/Science-
Fiction-Genre zuzuordnen ist.Eoin Colfer erzählt die Lebensgeschichte des hochintelligenten Jungen
Artemis Fowl,der im Rahmen seiner Coups immer wieder mit dem sogenannten Erdvolk, den letzten
Überlebenden der nichtmenschlichen Zivilisationen, die sich tief in das Erdinnere zurückgezogen
haben, zusammentrifft. Das Erdvolk ist der Menschheit technisch zwar überlegen, versteckt sich
jedoch trotzdem vor ihr, da es im Falle einer Konfrontation einen Vernichtungskrieg mit den
zahlenmäßig überlegenen Menschen fürchtet.Der erste Band brachte Eoin Colfer den
internationalen Durchbruch als Jugendbuchautor.Ein einzigartiger Zaubertrank aus Fantasy,
Action und Science-Fiction. | Format: CD-Audio...
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Great electronic book and valuable one. It really is simplistic but surprises within the fi y percent from the book. Its been printed in an extremely simple
way in fact it is merely right after i finished reading this publication by which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Dr . B etha ny Lindg r en-- Dr . B etha ny Lindg r en

Very useful to all of class of people. It is really simplified but unexpected situations within the 50 % in the ebook. I am delighted to let you know that this is
actually the best book i have read in my personal daily life and can be he finest ebook for at any time.
-- Gwen Schultz-- Gwen Schultz
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