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ISLA:
Ist eine junge Füchsin, die vergeblich nach ihrem Bruder sucht, der der einzige
noch Überlebende von ihrer Familie ist, da ihre Familie von den Gebrochenen
getötet wurde.
Die Gebrochenen sind die Untertanen vom Fuchsmagier, die keinen eigenen
Willen mehr haben und von dem Fuchs Magier kontrolliert werden. Isla
beherrscht drei Arten von Fuchsmagien.
Sie kann sich unsichtbar machen solange sie die Luft anhalten kann und sie
kann Geräusche perfekt von jedem Tier nacharmen. Am Ende lernt sie noch
eine fortgeschrittene Fuchsmagie, mit der man sich in ein anderes Tier
verwandeln kann.

DER FUCHS MAGIER:

Man weiß nicht sehr viel über diesen mächtigen Fuchs. Er verursacht sehr
viele Probleme, da er Füchse versklavt und ihren Willen entzieht.
Dem Fuchs fehlt die Schwanzspitze.

ISLAS BRUDER PIRIE:
Er ist der einzige noch Überlebende von Islas Familie. Er hat eine starke
Verbindung zu Isla, dass er Kontakt mit ihr aufbauen kann und sie über
Gedanken miteinander sprechen können. Leider kreuzen immer die
Gebrochenen auf, wenn sie miteinander kommunizieren wollen. Pirie war schon
immer sehr begabt in Sachen Fuchsmagie und Isla hat ihn schon immer
bewundert.
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Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich von einem guten Freund verraten
wurde...naja egal, ich muss mich jetzt auf den Weg machen und meinen Bruder
finden...ich vermisse ihn sehr...und meine Familie auch, das ist echt die letzte
Hoffnung, meinen Bruder zu finden...aber immer, wenn ich mit meinem Bruder
Kontakt aufbauen will, kommen die Gebrochenen...ich bin sehr erschöpft von
dem Wa´akkir (der Zauber, bei dem man sich in eine andere Tiergestalt
verwandeln kann)...naja zumindest bin ich jetzt den Gebrochenen
entkommen...ich spüre kein Ma in meinem Körper mehr...ich denke, ich suche
mir jetzt einen Unterschlupf, wo ich mich ausruhen kann und morgen beginne
ich gleich wieder, meinen Bruder zu suchen...
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S.8
....Inzwischen jedoch hatte ich erfahren, dass alle aus meinem Bruder tot waren,
und Pirie war in den endlosen grünen Weiten der Wildlande verschollen. Ich
würde Pa, Ma und Großma nie wieder sehen. Während meine Erinnerungen an
sie verblassten, schlug in meiner Brust ein schwarzer Knoten Wurzeln...

S.10
….“Hilfe! Hier bin ich!“ Ich entdeckte auf den Boden der Schlucht einen grauen
Fuchs. Er versuchte verzweifelt, seinen Hinterlauf zu befreien , der offenbar
irgendwo eingeklemmt war. „Ich wurde von Hunden verfolgt.“ rief er zu mir
hoch. „Dabei habe ich den Fluss nicht rechtzeitig und gesehen und bin
hingefallen.“
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Ich persönlich finde das Buch sehr gut gelungen. Normalerweise gefallen mir
Bücher, die in der Ich-Perspektive geschrieben sind, nicht so gut, aber dieses
Buch ist sehr gut geschrieben, obwohl es in der Ich-Perspektive geschrieben ist.
Persönlich gefällt mir auch, dass sich im Buch vorne und ganz hinten eine
Landkarte befindet, die die Welt der Füchse beschreibt (siehe unten im Bild)
und am Ende des Buches eine Übersicht ist, die die Fremdwörter, die
vorkommen, beschreibt. Für alle, die Tiere und Fantasy mögen, würde ich das
Buch empfehlen.
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