Portfolio
von Lilian Potuschak

Inhaltsverzeichnis
Autorin ............................................................................................................... 3
Wichtige Personen ............................................................................................. 4
Innerer Monolog ................................................................................................ 6
Zwei Textstellen ................................................................................................. 7
Bewertung .......................................................................................................... 8

2

Autorin
Jessica Townsend

Sie wurde am 18 April 1985 in Caloundra, Queensland in Australien geboren.
Derzeit lebt Jessica an der Sunshine Coast in Australien, nachdem sie mehrere
Jahre in London verbracht hat. Sie arbeitete acht Jahre lang als Werbetexterin
und außerdem als Redakteurin eines Tiermagazins für Kinder. Bekannt wurde
sie durch ihre Trilogie Nevermoor. Townsend schrieb das Buch über 10 Jahre
lang. Die beiden ersten Bände sind bereits auf Deutsch erschienen.

3

Wichtige Personen
Morrigan
• Nachname Crow
• Kommt aus der Republik Wintersea
• Sollte eigentlich an ihrem elften
Geburtstag sterben
• Hat ein sehr besonders Talent, nur
welches?

Hawthrone
•
•
•
•

Nachname Swift
Kommt aus Nevermoor
Morigans bester Freund
Sein Talent ist Drachenreiten

Jupiter North
• Inhaber des Hotels Deucalion in
Nevermoor
• Mittglied der Wundersamen
Gesellschaft und Entdecker
• Morigans Retter und Förderer
• Talent: Zeitzeuge

4

Fenestra
• Ist eine Magnifikatze (riesige,
sprechende Katze)
• Hausdame des Hotels Deucalion
(Leiterin des Hauswirtschaftsbereichs
im Deucalion)
• furchteinflößend

Wunderschmied
• bösartige Kreatur, vor der alle in Nevermoor Angst haben
• versucht Morrigan auf seine Seite zu bringen
• kann Wunder (Energie) beeinflussen
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Innerer Monolog

…Wie soll ich das schaffen? Ich wusste doch, dass ich
kein Talent habe. Wie soll ich denn jemals in die
Wundersame Gesellschaft aufgenommen werden.
Diese ganzen Prüfungen werde ich nie schaffen und
dann werde ich aus Nevermoor verbannt. Wartet dann
die Wilde Rauchschattenjagt auf mich und will mich
umbringen? Ich habe solche Angst, wenn ich nur an
sie denke! Jupiter wusste, dass von Anfang an, aber
warum hat er mich dann als Kandidatin für die
Wundersame Gesellschaft ausgesucht? Die
Wundersame Gesellschaft was ist das eigentlich
genau? Ich weiß nur, dass sie echt toll ist und nur
Menschen mit einem besonderen Talent
hineinkommen…
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Zwei Textstellen
Seite 47 bis 48
…In der Nacht lag Morrigan in der Dunkelheit ihres Zimmers lange wach. Die
Glocken hatten bis Mittenacht geläutet und waren anschließend einer drückenden
Stille gewichen…
…Auf den Umschlag hatte jemand mit dicker schwarzer Tinte ein paar Worte
gekritzelt:
Jupiter North von der Wundersamen Gesellschaft möchte ein Angebot für Miss
Morigan Crow unterbreiten. Ein weiteres Mal…

Seite 69 bis 70
…Sprung? Er erwartete doch wohl nicht von ihr, dass sie aus dem Fenster im
dritten Stock sprang? Jupiter kletterte auf die Fensterbank und lehnte sich ein
gutes Stück hinaus…
…Im nächsten Moment stürmten die Bluthunde auf Morrigan zu. „Drei“!
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Bewertung
Das Buch „Neveermoor Fluch und Wunder“ von Jessica Townsend 2017 im
Dressler Verlag erschienen hat mir sehr gut gefallen.
Vor allem weil die Hauptfigur ein Mädchen ist. Die Figuren und die Stadt
Nevermoor wirken alle sehr sympathisch und interessant. Die Menschen und
Orte sind von der Autorin sehr genau und gut beschrieben, sodass man sich alles
wunderbar vorstellen kann.
Die Handlung ist von Anfang bis zum Schluss sehr spannend. Am spannendsten
ist es am Ende, denn da stellt sich heraus, ob Morrigan in die Wundersame
Gesellschaft aufgenommen wird.
Mit dem Buch „Nevermoor Fluch und Wunder“ ist der Autorin ein aufregender
erster Band der Triologie um Morigan Crow gelungen. Ich kann dieses Buch nur
jedem, der Fantasieromane liebt, empfehlen.
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