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Die Ozeane scheinen immer gefährlicher zu werden. Immer weniger Walfänger kehren an die Küste zurück.
Deshalb entscheidet sich Seemann Ned Land zusammen mit seinem Freund, dem Forscher Professor Arronax,
und einem Taucher, der Sache auf den Grund zu gehen und in dieser Hinsicht zu recherchieren. Jedoch hat
das Forscherteam noch keine Ahnung davon, welche Abenteuer und Gefahren der Ozean für das Team

bereithält, als die drei sich auf den Weg machen und auf große Fahrt gehen, um dieses Rätsel zu lösen ... Mit
"20.000 Meilen unter dem Meer" ist es Jules Vernes gelungen, die seemännischen Gefahren seiner Zeit sowie
die technischen Entwicklungen der Zukunft, die er bereits vorhergesehen hat, geschickt zu einem Bestseller
zu verknüpfen und so ein spannendes Werk für die Ewigkeit zu schaffen, dass noch heute Lesergeneration um

Lesergeneration zu begeistern und zu fesseln weiß.

"Ich finde diese Reihe sehr gelungen. Hier werden Jugendliche mit einer großen Leichtigkeit an die ganz
großen Klassiker herangeführt." - Kunde bei Amazon

Dirk Walbrecker ist Kinder- und Jugendbuchautor und wurde 1944 in Wuppertal geboren. Nach Studien in
Germanistik und Pädagogik arbeitete er zunächst beim Film. Seit 1986 ist Walbrecker als freiberuflicher
Autor tätig, seine Werke wurden mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die
zeitgemäße Neuerzählung von klassischen Stoffen für Kinder und Jugendliche. Walbrecker unternimmt
Lesereisen in deutschsprachigen Ländern, bei denen er Kindern und Jugendlichen Einblicke in die

Schreibwerkstatt gibt.
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