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Willkommen auf der Insel Finø, in der
wunderbaren Welt des Peter Hø
øeg.

„Jack Sparrow kann seinen Hut
nehmen, jetzt kommt Käpt’n Buckelbert!
Leuw von Katzenstein entfacht einen
Sturmwind von Ideen und wilden
Piratenabenteuern, bei denen der
Humor garantiert nicht untergeht und
die Spannung hohe Wellen schlägt.“
-Eichborn Verlag 2010

Hier beginnt sein neuer Roman, „Die
Kinder der Elefantenhüter“, mit
seinen
liebenswerten
und
auch
schrulligen Helden. Ein rasantes
Abenteuer, eine Suche nach plötzlich
verschwundenen Eltern, Liebe und der
„Tür zur Freiheit“. Mit vielen falschen
Heiligen und einem Haufen von
Weltverbesserern.

recht chaotisch veranlagt, nun versucht
haben soll einen Hund, ja ihr hört recht,
einen Hund, an ein paar Alligatoren zu
verfüttern, nun handelt es sich zwar um
vom Aussterben bedrohte AlbinoAlligatoren, jedoch versteht ihr sicher
dass ich angesichts solcher Einfälle
schwerlich abwarten kann ob ich nicht
als nächster auf der Speisekarte lande,
denn wer weiß, vielleicht habe ich nicht
das große Glück, durch Tristans
Eingreifen, dem kurzen Dasein als
Hauptspeise zu entgehen!

Kurzum: der witzigste Høeg!

Wanjas Welt
Hallo meine lieben Freunde! Wie immer
freue ich mich sehr, dass ihr die Zeit
gefunden habt, einen kleinen Blick zu
mir zu werfen.

Buch des Monats

Falls ihr nun jedoch das Bedürfnis
verspüren solltet mehr über den besagten
Vorfall zu erfahren, so seid beruhigt,
Tristan hat, aus erster Hand quasi, ein
Buch über die Bellwaters verfasst.
Es grüßt, euer Freund Wanja!

Jedoch
muss
ich
mich
leider
entschuldigen, da ich leider momentan
nicht besonders viel Zeit habe, missliche
Umstände haben mich zum Flüchtling
gemacht, und zwar fliehe ich vor der
Familie Bellwater, nachdem mein guter
Freund Tristan Benway mich gewarnt
hat, dass eben diese Familie, seit jeher
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