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Julian im Zaubermoor Bodil El Jørgensen Hent PDF Auf seinen Streifzügen durch das Moor trifft der
achtjährige Julian auf eine merkwürdige Gestalt: Ein junger Mann mit schwarzem Umhang und Zauberhut

kreuzt seinen Weg. Es handelt sich um Mats, den Hexenspezialisten, der die Aufgabe hat, hinterhältige Hexen
aufzuspüren und ihre bösen Pläne zu vereiteln. Keine leichte Aufgabe für Mats, denn der ist dummerweise

allergisch gegen Hexen. Julian muss ihm nun bei der Arbeit helfen und schlittert Hals über Kopf hinein in ein
spannendes Abenteuer.

-Wer Harry Potter mag, wird Julian lieben!

REZENSION
"Julian im Zaubermoor ist ein wirklich gutes Buch, das mit viel Humor und Spannung erzählt, dass das Böde
– in diesem Fall die Hexen – viele Gesichter haben kann. Mit Zusammenhalt und viel Fantasie gewinnen

Julian und Mats schlißelich den Kampf gegen das Böse und alles nimmt ein gutes Ende. Also nicht
verzweifeln, selbst wenn man einer Hexe gegenübersteht." – www.litteratursiden.dk

AUTORENPORTRÄT
Bodil El Jørgensen (*1958 in Kopenhagen) ist eine dänische Schauspielerin, Theaterregisseurin und

Kinderbuchautorin. Bodil El Jørgensen verbrachte ienen Großteil ihrer Kindheit im dänischen Herning und
studierte später an der Universität von Aarhus. Heute lebt die Dänin mit ihrer Familie wieder in Kopenhagen.
Mit der Serie „Esme & Igor" gewann sie den renommierten Wettbewerb um die beste Detektivgeschichte.
Julian im Zaubermoor ist das erste Buch aus Bodil El Jørgensens Reihe um den achtjährigen Julian, der im

Zaubermoor auf einen Hexenspezialisten trifft und ihm fortan dabei hilft, böse Hexen aufzuspüren.
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lebt die Dänin mit ihrer Familie wieder in Kopenhagen.
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Wettbewerb um die beste Detektivgeschichte.
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