Die Abenteuer des Drachen Fionrir

Fionrir ist ein junger Drache, genauer gesagt: ein blaugrüner Bergdrache. In den
Bänden von Fionrirs Reise begleitet ihr ihn auf seinen Abenteuern. Feiert mit ihm
seinen siebten Geburtstag, lernt Prinzessin Quirina kennen und besteht mit ihm
gegen die Drachenjäger. Zusammen mit Fio bietet ihr grimmigen Nordleuten die
Stirn, werdet Freunde von zwei kleinen Wölfchen und bezeugt, wie ein Papagei ganz
groß rauskommt. Ihr reist mit ihm ins Tal seines Opas, schwebt mit fliegenden
Schiffen über das Meer und lernt seine ganze Familie kennen.

Band 1: Fionrirs Reise
Fionrir ist ein junger Drache. Auf seinen siebten Geburtstag freut er sich, wie jeder
kleine Drache, ganz besonders, denn danach wird er wie ein Erwachsener behandelt
werden. Was ihm dann aber zum Geschenk gemacht wird, verändert seine Welt.

Band 2: Die Reise geht weiter...
Fionrir ist ein junger Drache. Die Reise zum Geburtstag der Menschen-Prinzessin
Quirina unternimmt er mit fantastischen Freunden und der Zuversicht eines jungen
Drachen, der gerade das Fliegen gelernt hat.
Doch er ahnt nicht, in welche Gefahr diese Reise ihn und seine Freunde führen wird.

Band 3: Reise ins Tal der Drachen
Der finale dritte Teil von Fionrirs Reise führt unseren Drachen ins Tal seiner Ahnen.
Dort soll der traditionelle Brautkampf zwischen seiner Schwester und ihrer künftigen
Schwiegermutter stattfinden. Traditionen sind Menschen wie auch Drachen wichtig.
Doch als Nordleute, angeführt von einem alten Widersacher Fios, für Unfrieden
sorgen, ist es Zeit, das Altbewährte zu überdenken. Fio steht vor der mutigsten
Entscheidung seines Lebens.
Hier geht es zu einer Leseprobe des dritten Bandes:
Leseprobe 1. Kapitel
Und hier erfahrt ihr noch mehr zu Fionrirs Abenteuer und vor allem, wo Ihr die
Abenteuer erwerben könnt.:
https://www.fionrirsreise.de/

Dort steht auch, was der Autor und 43jährige Polizeihauptkommissar aus dem
Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main sonst noch so treibt.

