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By Matthias Raidt

Auditorium Maximum, 2011. Audio CD. Book Condition: Neu. Neu Neuware; original eingeschweisst;
Rechnung mit MwSt.; new item, still sealed; - David und Marian, die beiden 13 und 16 Jahre alten
Söhne von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Troia-Ausgrabung, müssen ihre Ferien im
Ausgrabungscamp in Troia verbringen. Auf mysteriöse Weise werden die beiden Jungen plötzlich
von Rüya, einem Mädchen aus dem bronzezeitlichen Troia, dessen Grab gerade von den
Archäologen geöffnet wurde, in die bewegte Vergangenheit der Stadt entführt. Bei der
abenteuerlichen Entdeckungsreise durch die verschiedenen Epochen Troias erleben die drei
Jugendlichen u.a. die dramatischen Geschehnisse während des Troianischen Krieges und bei einem
zerstörerischen Erdbeben in der Stadt. Wie schon in seinem Hörbuch 'Drei Legionen für Rom. Ein
Abenteuer um die Varus-Schlacht' gelingt es Matthias Raidt, eine packende Geschichte aus einer
anderen Zeit so zu erzählen, dass man sich ganz mit den Figuren identifizieren kann und zugleich -
wie nebenbei - geschichtliches Wissen vermittelt bekommt. 0 pp. Deutsch.
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Very good e-book and beneficial one. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am e ortlessly could get a pleasure of looking at a
written book.
-- Alphonso B ea ha n-- Alphonso B ea ha n

Very good e-book and valuable one. It can be writter in basic words and phrases and not confusing. You will not really feel monotony at whenever you
want of your own time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Mr . Antwon Fr a m i-- Mr . Antwon Fr a m i
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