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Dann ging es plötzlich los. Aus der Dunkelheit kam eine runde, metallartige Platte auf sie zu.
Schon von Weitem sah Alina, dass deren Ränder
messerscharf waren.
Schnell wich sie der Metallplatte aus und richtete sich wieder auf. Alina schaute in die Schatten.
Gern hätte sie den Feind angegriffen. In diesem
Augenblick erinnerte sich Alina der Worte von
Lovelyn: »… sie hatten die Schatten im Griff,
konnten das Feuer beherrschen und alles aus
Metall formen.«
Ein Feuerball riss Alina aus ihren Gedanken.
Er war unheimlich schnell und kam direkt auf sie
zugesaust. Alina handelte blitzschnell, und ihre
Hand schoss nach vorn. Sie entfachte einen Wind,
der den Feuerball sofort zurückjagte.
Dann kamen die ersten Personen – in dunkle
Rauchwolken gehüllt und unglaublich schnell –
aus den Schatten geschossen. Alinas Reaktionsvermögen hatte sich in den letzten Trainingswochen aber stetig verbessert. Sie ließ ihrerseits
ein Tau aus den Fingern gleiten, das sich um die
schwarze Rauchwolke legte und sie einschloss.
Sofort blieb die Rauchwolke stehen und löste sich
langsam auf. Die Person war geschockt. Anscheinend hatte sie nicht damit gerechnet, dass ihr
Schutzschild Alina nichts ausmachte.

«

Harter Stoff für toughe Mädels

� Das Romandebüt einer 16-Jährigen!
� Ein mörderischer Kampf mit vielen
Opfern entbrennt
� Eine dramatisch-spannende Geschichte
vom Anfang bis zum Ende
� »Nichts für Feiglinge!« (Fitzek für Jugendliche)

Alina und weitere sechs Jugendliche gehören zum
engeren Kreis der Auserwählten. Sie sollen das Buch des
Lebens, das »Zauberbuch«, vor der Vernichtung durch
die Schattenmenschen retten. Dazu sind die Auserwählten mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet.
Im Kampf um das Gute haben sie es jedoch mit einem
übermächtigen und verschlagenen Feind zu tun, der mit
aller Brutalität vorgeht. Werden die sieben diese Schlacht
letztendlich für sich entscheiden und die Schattenmenschen zurückdrängen können?

Die Autorin

Annika Meyer, Jahrgang 1999, ist musisch und künstlerisch hochtalentiert und

Der Preis ist hoch, den die Auserwählten für ihre Berufung

hat bereits an mehreren Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. Ihre wahre

zu zahlen haben: Solange sie sich in ihrer Parallelwelt

Leidenschaft gilt aber der Literatur und dem Schreiben. Neben der Schule

bewegen, verlieren Freunde, Verwandte und Kameraden

widmet sie jede freie Minute diesem Hobby. »Verschwundene Seelen« ist ihr

in der »normalen« Welt jegliche Erinnerung an sie. Die

Debütroman.

Auserwählten sind dann die »verschwundenen Seelen«.

Annika Meyer
Verschwundene Seelen.
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