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Der Waisenjunge Dan ist bettelarm und muss sich jeden Tag aufs Neue sein Essen zusammensuchen, um zu
überleben. Doch vor allem hat Dan einen Traum: Er möchte seinen Bruder Jakob finden, der die Familie
verließ, als Dan noch sehr klein war, um zur See zu fahren. Wie er Jakob erkennen wird, weiß Dan auch
schon. Als Kind bekam Jakob einen halben Sonnenstein geschenkt, welchen er als Kette um den Hals trägt.
Die andere Hälfte trägt Dan um seinen Hals. Also macht Dan sich auf die Suche nach Jakob.
Kein leichtes Unterfangen, denn irgendjemand scheint großes Interesse daran zu haben, dass Dan und Jakob
sich nicht wiedersehen. Oder trachtet sogar jemand Dan nach dem Leben? Die beiden Geschwister Karin und
Thomas nehmen Dan schließlich bei sich auf. Doch die Gefahr ist noch lange nicht gebannt.
Dan findet heraus, wer der Spielmann, den alle für einen Mörder halten, wirklich ist. Und mit dessen Hilfe
gelingt es Dan letztlich auch, dem mächtigen Stadtherren das Handwerk zu legen.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann. wurden die ersten Münzen als
Zahlungsmittel herausgegeben, die die ältesten Münzfunde im Mittelmeerraum darstellen.
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder. Eine bestes Beispiel dafür ist
der Text von Dietrich. Chr. Sie wird routinemäßig aktualisiert.
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