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Das geheimnisvolle Zimmer Liz Bente Løkke Dæhli Hent PDF Thor ist mit seinen Eltern in ein neues Haus
gezogen. Alles könnte so schön sein, hätte Thor da nicht dieses komische Gefühl. Das Gefühl, als wäre noch
jemand mit ihm zusammen im Raum, wenn er sein Zimmer betritt. Spukt es in seinem Zimmer? Thor findet
ein geheimnisvolles Tagebuch und spürt plötzlich eine sonderbare Nähe zu einem Jungen, der einst das

Tagebuch schrieb. Schon bald meint er, dessen Schatten zu sehen und dessen Stimme hören zu können. Thor
verändert sich immer mehr. Er merkt, wie der geheimnisvolle Schattenjunge ihn dazu bringt, Dinge zu denken
und zu tun, auf die er früher nie gekommen wäre. Was passiert nur mit ihm? Auch seine beste Freundin Silje
bemerkt Thors Veränderungen. Aber kann sie ihn retten? Thor bemerkt nicht, dass der Gefahr läuft in seiner

Freundschaft mit Silje den gleichen Fehler zu machen, der vor 40 Jahren schon einmal passiert ist...
 

Rezensionszitat
"Liz Bente Løkke Dæhli schreibt über Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche identifizieren können.

Zum Beispiel sind das Themen wie Mobbing, Freundschaft, eine schwere oder turbulente Kindheit,
beispielsweise im Falle einer Scheidung der Eltern." – Lene Marie Tønnesen/www.nfk.no

 
Biografische Anmerkung

Liz Bente Løkke Dæhli wurde 1958 geboren und ist eine norwegische Schriftstellerin und Autorin. Seit 1990
schreibt sie Bücher für Kinder und Jugendliche. Einige ihrer Bücher wurden ins Deutsche übersetzt. Daneben
schreibt sie für den Rundfunk, komponiert und ist Leiterin einer Kindertheatergruppe. Sie ist verheiratet und

hat zwei Kinder.
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