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Das Leben für einen zehnjährigen Jungen wie Kalle ist hat und daher sollte man immer einen Fuchsschwanz in der
Hosentasche bei sich tragen, das bringt Glück. Ben, Kalles bester Freund ist ein Jahr jünger. Die beiden verstehen
sich super gut und so kommt es, dass sie auch gegenseitig beieinander übernachten. Kalle übernachtet daher bei
seinem besten Freund Ben, weil die Eltern mal wieder über Nacht nicht da sind. Gut, dass man einen Freund hat,
bei dem man bleiben kann und dann solche Dinge machen, wie unerlaubt Gruselfilme ansehen. Eines Nachts ertönt
ein lauter Knall draussen im Hof. Ben ist ziemlich mulmig zumute, doch Kalle will unbedingt nachsehen. Neugier
siegt. Und bevor sie sich versehen, stehen sie in Bens Garten vor einem UFO. Schnell stellen sie fest, das UFO ist
in ihrer Scheune gelandet und hat diese in Einzelteile zerlegt. Bens Eltern werden nicht erfreut sein.  Dem UFO
entstammen drei Fremde Wesen, zwei davon in Raumanzügen und ein seltsames Eichhörnchen namens Stahlbert.
Während Raketa die verantwortliche Expeditionsleiterin und Pilotin ist, stellt sich der zehnjährige Maddox als Genie
heraus. Das Eichhörnchen hingegen ist eine Maschine und besteht aus unzähligen Nanorobotern, die sich zu einem
beliebigen Körper zusammensetzen können. Diese drei aus dem Jahr 2159 sind auf einer Mission ins Jahr 1717
unterwegs. Sie sollen mit dem Minimator Kopien von Lebewesen aus historischen Epochen erstellen, die im
zukünftigen "Park der Erdgeschichte" ausgestellt werden. Aufgrund ihrer unvorhergesehenen
Bruchlandung benötigen sie dringend das Horn eines Triceratops.
 
VIER DURCH DIE ZEIT ist mit KAMPF DER DINOSAURIER der Auftakt einer neuen spannenden Buchreihe. Für
junge Leser ab sechs Jahren ist dieses Buch gedacht, dass durch die grosse Schrift sich zum Vorlesen und zum
Selber lesen eignet. Aufgelockert wird der Text durch witzige Schwarz-Weiss Zeichnungen von Jan Saße mit einer
kleinen Anlehnung an Comics. Spannung und Nervenkitzel halten die jungen Leser am Buch mit seinen kurzen
Kapiteln fest. Der Autor sorgt für ein tolles Lesevergnügen. Sehr gut am Ende des Buches ist der Kosmos-
Faktencheck über Dinosaurier. An dieser Stelle werden die wichtigsten Informationen zum Thema Dinosaurier in
einen Frage-Antwort-Spiel zusammengetragen, während sich viele Informationen bereits im Text befinden. 
Kampf der Dinosaurier
Rache der Piraten
Erfinder in Gefahr
Geheimnis im All
	Sind die Titel der bisher erschienenen Bücher. Die Bücher haben einen guten Eindruck bei mir hinterlassen, weil sie
allein durch das Abenteuer und dem Lesen das Allgemeinwissen der jugendlichen Leser erweitern.
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