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und dichten Wäldern liegt das Reich der Elfen. Hier regiert die Elfenkönigin Veronika. Mitten auf einer der

grünen Wiesen ragt ein mächtiger Felsen empor. Dort liegt das Schloss der Königin.

Die Königin ist für alle da, die ein Anliegen haben. Wenn jemand Unrecht erfahren hat, versucht sie es wieder
gut zu machen. Wenn jemand in Not ist, wird ihm geholfen. Wenn ein Ungeheuer irgendwo im Königreich

gesehen wurde, dann sendet sie sogleich einen ihrer Ritter, um die Gefahr aufzuhalten.

Das Königreich wird von den Rittern bewacht, denn den Elfen drohen viele Gefahren. Außerhalb des Landes
liegt das Reich der Schatten und dort treiben dunkle Kräfte ihr Unwesen.

DER VERZAUBERTE SCHILD:
Der Riese Gru sucht die Burg im Felsental heim. Nelike entkommt dem Riesen und sucht Königin Veronica
auf, um sie um Hilfe zu bitten. Der Stalljunge Corilus meldet sich freiwillig gegen den Riesen zu kämpfen.

Nelike ist enttäuscht. Der Helfer hätte lieber ein berühmter Ritter sein sollen. Während der Reise lauern große
Gefahren auf die beiden, denn im Reich der Schatten treiben dunkle Kräfte ihr Unwesen. Doch Corilus und
Nelike sind mutig und finden den verzauberten Schild, mit dessen Hilfe sie sich in den Kampf wagen...

Dies ist der erste von insgesamt acht Bänden der Serie "Die Ritter der Elfenkönigin".

ANWENDUNG, ZIELGRUPPE, NIVEAU
Dieses Buch ist geeignet für Mädchen und Jungen im Alter von ungefähr 9 Jahren, die schon ein wenig

Erfahrung mit dem Lesen haben und interessiert an einer Kombination aus Spannung, Abenteuer, Fantasy und
Liebe sind. Die Geschichte eignet sich daher als Lesetraining und zum Vorlesen, sowohl in der Schule als

auch zu Hause.

 

Weit hinter dunklen Bergen und dichten Wäldern liegt das Reich der
Elfen. Hier regiert die Elfenkönigin Veronika. Mitten auf einer der
grünen Wiesen ragt ein mächtiger Felsen empor. Dort liegt das

Schloss der Königin.

Die Königin ist für alle da, die ein Anliegen haben. Wenn jemand
Unrecht erfahren hat, versucht sie es wieder gut zu machen. Wenn

jemand in Not ist, wird ihm geholfen. Wenn ein Ungeheuer irgendwo
im Königreich gesehen wurde, dann sendet sie sogleich einen ihrer

Ritter, um die Gefahr aufzuhalten.

Das Königreich wird von den Rittern bewacht, denn den Elfen
drohen viele Gefahren. Außerhalb des Landes liegt das Reich der

Schatten und dort treiben dunkle Kräfte ihr Unwesen.

DER VERZAUBERTE SCHILD:
Der Riese Gru sucht die Burg im Felsental heim. Nelike entkommt
dem Riesen und sucht Königin Veronica auf, um sie um Hilfe zu



bitten. Der Stalljunge Corilus meldet sich freiwillig gegen den
Riesen zu kämpfen. Nelike ist enttäuscht. Der Helfer hätte lieber ein

berühmter Ritter sein sollen. Während der Reise lauern große
Gefahren auf die beiden, denn im Reich der Schatten treiben dunkle
Kräfte ihr Unwesen. Doch Corilus und Nelike sind mutig und finden
den verzauberten Schild, mit dessen Hilfe sie sich in den Kampf

wagen...

Dies ist der erste von insgesamt acht Bänden der Serie "Die Ritter
der Elfenkönigin".
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Dieses Buch ist geeignet für Mädchen und Jungen im Alter von
ungefähr 9 Jahren, die schon ein wenig Erfahrung mit dem Lesen

haben und interessiert an einer Kombination aus Spannung,
Abenteuer, Fantasy und Liebe sind. Die Geschichte eignet sich daher
als Lesetraining und zum Vorlesen, sowohl in der Schule als auch zu

Hause.
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