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Worum’s geht:  
 
Daja, Tris, Sandri und Briar haben sich durch ein magisches Band verbunden. Jeder 
nimmt die Gabe der anderen wahr und kann sie verstärken. Die Lehrzeit im Tempel 
des verschlungenen Kreises geht weiter und alle vier lernen, ihre jeweilige Begabung 
mit einem Lehrer auszuweiten und kommen so erstmals in Kontakt zu wahrhaft gro-
ßer Magie. Aber der Feind lauert bereits nicht nur vor den Toren, sondern wie ein 
Trojanisches Pferd auch im Zentrum. Als der Angriff beginnt, tut er dies mit mehr als 
nur einer Überraschung und nur die ganze Gemeinschaft in Gedanken- und Tatver-
bindung zeigt sich der Gefahr gewachsen. Die Gegenmacht enthüllt jetzt ihr ganz 
persönliches Gesicht... 
 



Warum’s so gut ist: 
 
Alle vier Protagonisten machen ihre individuelle Schulung durch, wobei ein gewisser 
Schwerpunkt auf Tris liegt, die mit Wind, Blitz, Hagel die Wetterelemente zu beherr-
schen lernen muss. Denn das Wetter formt sich gemäß ihrer Seelenstimmung. Und 
die wird düster, als der feindliche Magier Enahar ihren Lieblingscousin als fünfte Ko-
lonne ins Zentrum einschleust und sie dahinterkommt. Aber dazu braucht es die 
scharfe Beobachtungsgabe und wache Intelligenz aller anderen zusätzlich.  
Das große Thema des Buches ist die individuelle Entwicklung und die Gefahren auf 
diesem Weg, meisterhaft geschildert und packend. Verrat und moralische Kraft, ihm 
zu begegnen, Gefühlswogen und ihre Mäßigung durch meditative Gedankenführung 
sind weitere Motive. Liebe zu Schwachen kann am Tier geübt werden, bevor ein Ju-
gendlicher reif zur Hilfe am Menschen wird, besonders dann, wenn es sich um be-
siegte Feinde handelt. 
Insgesamt ist das Buch ein großer Entwurf, der Qualitäten in der Seele wachruft, die 
nicht nur Kinder spüren – für sie ist es besonders wertvoll. 
Die Handlung knüpft zeitlich unmittelbar als Fortsetzung an den ersten Band an, es 
werden aber so viele Facetten kurz wiederholt, dass das Buch auch als Einzelband 
zu lesen ist. 
Eltern sollten wissen, dass Kinder mit roten Augen und unausgeschlafen zum Frühs-
tück kommen, wenn sie das Buch während der Schulzeit zu lesen bekommen. Man 
kann es nicht aus der Hand legen, so spannend ist es. 
 
 
Wertung: 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste 
  
Insgesamt: 5 
Welt: 
(Atmosphäre, Komplexität, Innovation der 
dargestellten Welt) 

4 

Aufmachung: 
(Coverbild, Gestaltung innen, Extras) 

4.5 

Sprache: 4 
Story: 5 
Karte: ja 
Personenglossar: nein 
Sachglossar: nein 
Hinweise zur Sprache/Aussprache: nein 
Illustrationen/Vorsatzbild/Sonstiges: nein 
  
Fazit: Nicht anfangen, wenn man nicht sicher 

ist, das Buch in einem Zug auszulesen. 
Außerordentlich spannend! 

Buch gemocht? Vielleicht gefällt dann 
auch... 
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