Emilys Abenteuer

Das Buch handelt von Emily, die sowohl ein Meermädchen als auch ein Menschenmädchen ist.
Ihre beste Freundin Shona ist ein reines Meermädchen. Zusammen haben sie schon einige
Abenteuer erlebt. Ein Meermädchen sein zu dürfen, ist an sich ein schönes Geheimnis. Doch als
sich Emily eines Tages im Schwimmunterricht vor der ganzen Klasse in eine Nixe verwandelt
und später dann auch noch ihren Vater, einen Meermann, aus dem Gefängnis befreit ,
beschließen die Eltern von Emily, an einen geschützten Ort auf die Rundum-Insel im
Bermudadreieck zu gehen.
Shona kommt kurz darauf auch auf die Insel und die beiden lernen die Meermädchen Althea und
Marina kennen. Sie zeigen Emily und Shona die Insel, die vom Meermenschenherrscher Neptun
bewacht wird, und führen die Neuankömmlinge auch in die Nähe einer großen Höhle. Marina und
Althea warnen die beiden, dass man nicht so tief in die Höhle gehen darf. Leider sagen sie ihnen
nicht den Grund dafür.
Weil Emily unbedingt die Höhle erforschen möchte, sich aber nicht alleine traut, bittet sie Shona
mitzukommen. Nun gehen sie trotz der Warnung tief in die geheimnisvolle Höhle, um zu
schauen, was sich am Ende befindet. Dabei wecken sie aus Versehen Neptuns Riesenkrake aus
seinem hundertjährigen Schlaf auf. Der Krake wird sehr wütend und bedroht die Inseln im
Bermudadreieck mit Monsterwellen und bringt Schiffe zum Kentern.
Emily und Shona versuchen zu verschweigen, dass sie den Kraken geweckt haben. Da Shona
nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben will, kündigt sie Emily die Freundschaft. Emily
wird noch verzweifelter, als Neptuns Gehilfen sie erwischen und verraten. Einer der Meermänner
erklärt ihr, dass nur wer den Kraken geweckt hat, ihn auch wieder besänftigen kann.
Als Shona erfährt, dass sie nur gemeinsam das Verderben abwenden können, verzeiht sie Emily
und startet mit ihr in ein turbulentes und gefährliches Abenteuer.
Das Buch hat mir gefallen, weil es sehr spannend und sehr bildhaft geschrieben ist, so dass man
sich die Geschehnisse lebhaft vorstellen kann.
Emilys Abenteuer ist der 2.Band von Emily. Das Buch erschien 2004 im Fischer Schatzinsel
Verlag und kostet neu 7,95 Euro.
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