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Land hinter den Nebeln 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 11-jährige Jesper kommt vom Wochenende nach Hause und erfährt, dass sein Hund Cherri in der
Tierklinik liegt, tödlich durch Mäusegift vergiftet, das sein Vater ausgelegt hat. Jesper verlässt verzweifelt

sein Zuhause und sucht die Klinik auf, die jedoch bereits geschlossen ist. Mitten im Unglück taucht der Rabe
Schwarzer Sigurd aus Abenteuerland auf und zusammen begeben sie sich auf eine sehr gefährliche Reise. Sie

wollen eine verzauberte, lebensgebende Rose holen, die jenseits der Grenzen liegt, die für Erwachsene
verständlich sind, in Hanwayan, dem Land hinter den Nebeln. Sie stehlen an dem kleinen See Løgsø ein
Ruderboot. Schwarzer Sigurd sagt nämlich, dass man von jedem See aus nach Hanwayan reisen kann,

vorausgesetzt es ist neblig und man kann nirgends das Ufer sehen. Also wählen sie eine neblige Nacht und
reisen von Løgsø nach Hanwayan, um von dort die magische Rose zu holen, die Cherri retten kann...

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 11-jährige Jesper kommt vom Wochenende nach Hause und
erfährt, dass sein Hund Cherri in der Tierklinik liegt, tödlich durch
Mäusegift vergiftet, das sein Vater ausgelegt hat. Jesper verlässt

verzweifelt sein Zuhause und sucht die Klinik auf, die jedoch bereits
geschlossen ist. Mitten im Unglück taucht der Rabe Schwarzer

Sigurd aus Abenteuerland auf und zusammen begeben sie sich auf
eine sehr gefährliche Reise. Sie wollen eine verzauberte,

lebensgebende Rose holen, die jenseits der Grenzen liegt, die für
Erwachsene verständlich sind, in Hanwayan, dem Land hinter den
Nebeln. Sie stehlen an dem kleinen See Løgsø ein Ruderboot.

Schwarzer Sigurd sagt nämlich, dass man von jedem See aus nach
Hanwayan reisen kann, vorausgesetzt es ist neblig und man kann
nirgends das Ufer sehen. Also wählen sie eine neblige Nacht und
reisen von Løgsø nach Hanwayan, um von dort die magische Rose

zu holen, die Cherri retten kann...

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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