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Gregg, ein 17-j&#xe4;hriger Junge, wird durch eine Mutprobe in einen Diebstahl verwickelt. Er
stiehlt aus einer Ausstellung ein altes Windspiel. Dabei wird er fast erwischt und fl&#xfc;chtet in
seiner Verzweiflung nach Paris. Von seltsamen Tr&#xe4;umen geplagt, landet er schlie&#xdf;lich
im Louvre. Eine in dem Windspiel versteckte Botschaft warnt davor, dieses zu benutzen. Gregg
l&#xe4;sst sich dazu verleiten es trotzdem zu tun und findet sich Sekunden sp&#xe4;ter in einer
fremden Welt wieder. Er stellt ersch&#xfc;ttert fest, dass diese Welt, so wie sie sich ihm bietet, nur
in Bildern existiert. Die Gestalten, die dem Jungen begegnen, sind nur gemalt worden und all die
Menschen, die er bisher kannte, sind f&#xfc;r ihn nicht mehr erreichbar. Das Windspiel ger&#xe4;t
in die H&#xe4;nde des b&#xf6;sen Mr Caustic, der es zerst&#xf6;rt, um endlich wieder Herrscher
&#xfc;ber sein Reich sein zu k&#xf6;nnen. Gregg muss nun gemeinsam mit der bezaubernden Mo
und mit der Hilfe seiner neuen Gef&#xe4;hrten sowie den Briefen des geheimnisvollen F.E. ein
neues Windspiel erschaffen, um den R&#xfc;cktausch der Welten zu erm&#xf6;glichen. Dies
k&#xf6;nnen die Gef&#xe4;hrten nur im Kampf gegen das B&#xf6;se erreichen.
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