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In dieser Reihe treffen wir auf eine Welt derUnterdrückung und zwei Protagonisten, Day
und June, die dafür bestimmt sind, sich zu hassen.
Doch im Laufe des ersten Bandes entwickelt sich
zwischen den beiden eine Verbundenheit, die dafür
sorgt, dass sie sich in ihrem Leben voller
Anschuldigungen, Rache und Verlust
zurechtfinden und unterstützen.

Junge Liebe oder treue Freundschaft?

Finde es selbst heraus, indem du dich aus deiner
Realität in die Welt von „Legend“ entführen lässt.

Denn im Laufe deiner Reise in diese Welt, wirst du
lernen, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint,
dass Menschen, die du liebst, nicht immer dein
Bestes wollen und dass die Regierung immer am
längeren Hebel sitzt.

Am besten gefallen hat mir, dass im Laufe dieser
Reihe die Charaktere an ihren Erfahrungen
gewachsen sind und aus Fehlern gelernt haben.
Man konnte mitfühlen und auch zur Genüge mit
Fiebern. Natürlich gab es auch die wenigen Male,
in denen man die Protagonisten schütteln wollte

und sie dazu auffordern wollte, endlich ihre Augen
zu öffnen. Doch auch das gehört zu dem Lesespaß
dazu und sorgt nur dafür, dass man nicht möchte,
dass es endet.

Ich hoffe, dass, wenn du dich an diese Reihe wagst,
du dich auch in Day und June verlieben wirst und
dir dann wünschst, ein Teil ihres Weges mit ihnen
gegangen zu sein.

Wenn Liebe zur Legende wird – dann weiß man,
dass etwas Besonderes zwischen den Seiten auf
dich wartet.

Solltest du diese Reihe lesen wollen, findest du sie
in unserer Schulbücherei. \\

VBoz

Mein Lesetipp für dich

Bei meinem heutigen Lesetipp handelt es sich um die Trilogie „Legend“ von
Marie Lu, die diese als dystopische Jugendbuchreihe schrieb. Der erste Teil
„Legend – Fallender Himmel“ erschien im Jahr 2012 und es folgten „Legend

– Schwellender Sturm“ und „Legend – Berstende Sterne“.

Die Trilogie ist auch in unserer
Schulbücherei ausleihbar.

Sie steht in dem Regal mit den
Fantasy Büchern.
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