Mal etwas Neues zum Lesen als
App – ihr lest richtig…
„One Button Travel“ ist kein richtiges Spiel,
sondern eine ganz andere App. Der Nutzer /
die Nutzerin drückt einen Knopf und tritt so in
Kontakt mit einer Figur aus der Zukunft.
Sie ist dort mit anderen Zeitreisenden gefangen und kann nicht mehr
zurückreisen. Ihr Ziel ist es, dich von der Reise abzuhalten. Warum,
erfährt man durch Entscheidungen, die man selbst trifft.
Angelegt ist das „Lesespiel“ auf ca. 55.000 Wörter, was einem
Umfang von ca. 250 Romanseiten entspricht. Toll ist, dass man selbst
entscheidet, wie es weitergeht. Manchmal muss man warten, bis es
weitergeht. D.h., man muss einige Tage spielen und lesen, bis man
weiß, wie es ausgeht. Wer darauf keine Lust hat, kann die Funktion in
den Einstellungen ausschalten.

Mit 2,99 EUR sehr erschwinglich, die Investition lohnt, wobei die
Hintergrundmusik schnell stören kann. Tipp: einfach abstellen ;-)
Leider ist die App bisher nur für iOS erhältlich.
MS

Ben Nevis:
„Die drei Fragezeichen und die Kammer der Rätsel“
Die drei ??? sollen bei einer Wette behilflich
sein. Gesucht ist ein Team aus klugen
Köpfen, die sich in weniger als sieben
Stunden aus sieben verschlossenen
Rätselräumen befreien können. Wenn sie es
nicht in der angegebenen Zeit schaffen,
sind sie eingesperrt, dieser Auftrag
entpuppt sich als tödlicher Ernst.

Das Buch hat mir gut gefallen, da die drei Charaktere gut auf
ihre eigene und witzige Art beschrieben wurden. Besonders, wie
sie sich gemeinsam durch die Rätselräume schlagen und jedes
Zimmer ein neues Geheimnis hat, war spannend zum Lesen.
Dennoch fand ich den Spannungshöhepunkt nicht wirklich
effektiv, da kein Ortswechsel stattfindet und die drei ??? sich
während der ganzen Handlung in der Rätselburg aufhalten.

Geeignet ist das Buch sowohl für Jungen als auch für Mädchen,
für all die, die Cliffhanger mögen ;D
Liesa

Louis Sachar
Löcher - Die Geheimnisse von Green Lake
Es geht um den 14 Jahre alten Jungen Stanley Yelnats, der für
einige Zeit in einem Bootcamp leben muss. Dort entwickelt er
sich vom Außenseiter zu einem selbstbewussten, mutigen
Menschen. Mit Herz und Verstand gelingt es Stanley einen
Familienfluch aufzuheben und das Leben seiner Familie nicht
nur dadurch komplett zu verändern.
Wenn ihr gerne Bücher lest, in denen die Themen
Freundschaft und Abenteuer eine große Rolle spielen, dann
ist dieses Buch genau richtig für euch. Schon am Anfang baut
sich Spannung auf, die bis zuletzt anhält. Es bringt euch oft
selbst zum Knobeln, weshalb
euch beim Lesen nie langweilig
wird.
Obwohl es schon älter ist,
lohnt es sich also auf jeden Fall,
diesen Roman zu lesen. ☺
Mädchen und auch Jungen der
7.-9 Klasse werden begeistert
sein.

