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ROMAN FÜR KINDER

Ich sitze neben Anna. Das kann doch kein Zufall sein.
Wenn man mich vor zwei Minuten gefragt hätte, neben wem
ich damals saß oder stand, hätte ich es nicht sagen können.
Warum habe ich mich ausgerechnet neben sie gesetzt? Oder
habe ich das gar nicht? Hat sie sich neben mich gesetzt? Vielleicht hat sie mich schon damals gemocht und wollte es mir
auf diese Weise zeigen. Oder es war wirklich nur ein Zufall.
Nein, an solche Zufälle glaub ich nicht. Anna und ich
sitzen auf dem Klassenfoto nebeneinander; bei der Lesung
kommt sie von der anderen Seite in die gleiche Reihe wie ich,
sodass wir uns in der Mitte treffen und wieder nebeneinander sitzen; ich mache einen Umweg zu Onkel Andreas und
stoße vor dem Schreibwarenladen mit ihr zusammen.
Das alles soll Zufall gewesen sein? An einen könnte ich ja
noch glauben, aber drei solche Zufälle gibt’s nicht, das glaub
ich nie im Leben. Und wenn es kein Zufall war, vielleicht war
es dann doch ein Plan? Es muss einen geben, auch wenn ich
mir nicht vorstellen kann, dass Gott für alle Menschen einen
Plan gemacht hat.
Als Anna sich beim Klassenfoto neben mich gesetzt hat,
habe ich noch nicht gemerkt, dass sie mich mag; und auch
noch nicht, als sie sich bei Diskussionen öfter auf meine Seite gestellt hat. Deswegen musste Gott noch eins drauflegen
und uns in die gleiche Reihe führen und mich den erwähnten Umweg machen lassen.
Und was plant er nun weiter mit uns? Bleiben wir zusammen oder ...? Nein, daran will ich gar nicht denken!
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Der neue Manfred Mai:
für toughe Jungs und coole Mädchen

� Von einem der meistgelesenen Kinderund Jugendbuchautoren Deutschlands —
jetzt bei Fabulus
� Coverillustration von Quint Buchholz
� Ein Buch, in dem Fragen von Jugendlichen
ernst genommen werden
� Ohne ätzende Erwachsene wäre das
Leben noch viel schöner

Maximilian ist ein aufgeweckter, intelligenter, belesener
Junge. Das Leben stellt ihm viele Fragen, und er denkt
über Gott und die Welt nach. Doch die Antworten der
Erwachsenen helfen ihm nicht weiter, weil sie ihn nicht
ernst nehmen, sondern als zu jung für solche Dinge
abkanzeln. Das bringt Maximilian gehörig auf die
Palme. Sein bester Freund Yasin holt ihn immer runter,
wenn Maximilian mal wieder zu explodieren droht.
Leonie, seine ältere Schwester, ist ganz auf der Seite
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Manfred Mai, Jahrgang 1949, war acht Jahre lang Realschullehrer, bevor er

ihres Bruders und versteht ihn. Und dann ist da noch

sich ganz für das Schreiben entschied. Seit 1978 sind rund 150 Bücher von ihm

Anna. Sie ist nicht nur eine Gleichgesinnte und liebt

erschienen, die zum Teil in 27 Sprachen übersetzt wurden. Manfred Mai gehört

Bücher so wie Maximilian, sondern wann immer er

zu den meistgelesenen Kinder- und Jugendbuchautoren Deutschlands. Er ist

an sie denkt oder sie trifft, hat er Schmetterlinge im

verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit seiner Frau in seinem

Bauch. Die Geschichte einer ersten zarten Liebe — mit

Geburtsort Winterlingen.

offenem Ausgang ...

Besuchen Sie den Autor auf seiner Homepage: www.manfred-mai.de.

Manfred Mai
Wunderbare Möglichkeiten
Roman für Kinder ab 10 Jahren
ca. 130 Seiten
Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-40-1
Erscheint im September 2016
Warengruppe 250
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HISTORISCHER JUGENDROMAN
Der Herzog empfing den Grafen und den Rechtsgelehrten betont freundlich mit herzhaftem Handschlag. Dann
wandte er sich Wilfried zu: »Du musst Wilfried sein, von
dem wahre Heldentaten erzählt werden. Die Ähnlichkeit
mit deinem Vater ist unverkennbar. Einen Bären und fünf
Wölfe sollst du erdolcht haben und einige der gefährlichsten Räuber noch dazu. Dein Ruf eilt dir voraus. Aber mit
Verlaub, sehr gefährlich siehst du nicht aus.«
Bei diesen Worten drückte er Wilfried die Hand so fest,
dass es schmerzte.
»Ich bin auch nicht gefährlich, edler Herzog. Die Leute
übertreiben. So soll mich die Gottesmutter oder sogar Jesus höchstpersönlich vor dem Speer eines Feindes gerettet
haben. Aber keiner kann sagen, ob das stimmt oder ich nur
riesiges Glück hatte, dass ihn just in dem Moment der Blitz
traf, als er mich töten wollte. Wunder sind schnell erzählt.
Ich habe stets nur mein Leben verteidigt und dabei mehr
Glück als Verstand gehabt.«
»Bescheiden bist du also auch noch. Das ziert dich und
zeigt deinen edlen Charakter. Man erzählt auch, du hättest
den Bettlern Unterkunft und Arbeit gegeben? Du bist also
auch ein guter Christ. Welche Erfahrungen habt ihr mit
dieser Neuerung gemacht?«
»Bisher nur gute. Aber sie wohnen erst seit wenigen Tagen in dem Gut, das mein Vater meiner Mutter geschenkt
hat. Sie hatten großen Anteil an unserem Sieg gegen die
Männer der berüchtigten Wotansbruderschaft, und einige
von ihnen sind als wahre Helden umgekommen.«
»Bettler als Helden? Das hört sich unglaublich an.«
»Und doch ist es so. Wie soll ich sie sonst nennen? Sie
haben gegen Heiden gekämpft und ihr Leben für den Herrgott gelassen.«

«

Vergangene Zeiten — ganz nah

� Band 2 der spannenden
»Bärentöter«-Saga. Endlich!
� Der Autor ist versierter Historiker
� Wie »nebenbei« vermitteltes Wissen
über das Mittelalter
� Spannender Lesestoff für Jungs!

Wilfried ist als von Gott begünstigter, strahlender
Held in Straubing und weit darüber hinaus berühmt.
Er nutzt sein Ansehen, um soziale Ungerechtigkeiten abzustellen. Trotzdem muss Wilfried die
Erfahrung machen, dass den Repräsentanten in
Kirche und Gesellschaft nicht daran gelegen ist,
das Wohlergehen der Untertanen zu mehren. Doch
Wilfried lässt sich nicht entmutigen und kämpft unerschrocken für die Rechte von Armen und Bettlern.
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Roland Pauler, Jahrgang 1954, studierte Geschichte, Altphilologie sowie Ger-

Seine Widersacher aber, die ihm den Ruhm neiden,

manistik und arbeitete am Deutschen Historischen Institut in Rom und an der

geben keine Ruhe und sinnen auf Rache. Im Laufe

Universität München. Nach seiner Habilitation in Mittelalterlicher Geschichte

des Hochzeitsfestes von Wilfrieds Eltern Gerald und

vertrat er Professuren in Regensburg, München und Erlangen. Er hat zahlreiche

Lisa wird sein jüngerer Bruder Robert entführt.

Bücher zu historischen Themen veröffentlicht. Im Herbst 2015 erschien von

Wer steckt hinter diesem heimtückischen Anschlag,

ihm im Fabulus-Verlag der Jugendroman »Bärentöter — Der Auserwählte«.

und kann Robert lebend geborgen werden?

Roland Pauler
Bärentöter — Der Eroberer
Ein Mittelalter-Roman
für Jugendliche ab 12 Jahren
ca. 320 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-32-6
Erscheint im September 2016
Warengruppe 260
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FANTASY-JUGENDROMAN

»

Es geschah vor beinahe neunhundert Jahren.
Damals war ich jung. Was für ein seltsames Wort
– jung. Ich erinnere mich kaum an etwas. Nur
daran: Ein Schüler des letzten dunklen Königs
zeigte mir die süße Versuchung der Macht. Und
ich begehrte mehr und mehr von diesem Gift.
Hunderte von Jahren ertrug ich Einsamkeit und
Exil im Norden des Kontinents Ahemusa und
wurde schließlich vergessen. Dann erwählte ich
unerfahrene, vielversprechende Zauberer und
ließ sie von meiner Macht kosten. Dies war die
Geburt des Gorgulordens. Er half mir fortan, den
Widerstand der Weißmagier zu brechen, die die
Städte meiner Opfer beschützten. So konnte ich
viele Leben verschlingen. Aber die barbarischen
Völker des nördlichen Kontinents boten mir nicht
das, was ich suchte – den Nachglanz uralten Wissens und die Kraft großer Zauberer, an der ich
mich bereichern konnte. Also richtete ich mein
Augenmerk bald wieder auf den Kontinent Esatt
und das kamalische Reich, hier nutzte ich das
Vermächtnis der dunklen Könige, das mich dereinst verführt hatte …
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Mit der Zauberkraft der Worte
gegen den Untergang einer Welt

� Spannender Jugendroman über die
Macht des Mitgefühls
� Action und Exotik auf hohem
erzählerischen Niveau
� Für Fans von High Fantasy
� Debüt des sechzehnjährigen Autors

Auf dem Planeten Magnus leben Menschen
zusammen mit anderen vernunftbegabten Wesen.
Magische Kräfte sind allgegenwärtig. Zwischen den
Mitgliedern des Weißen Ordens und den abtrünnigen
Gorgulzauberern entspinnt sich ein Machtkampf, der
das einst blühende Reich von Kamal zu zerreißen
droht. Im Konflikt auf Leben und Tod versuchen
der Weißmagier Ormog und seine Gefährten zu
verhindern, dass der Dunkle Meister der Gorgul sein
Ziel erreicht: die unumschränkte Herrschaft des
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Thomas Engel, Jahrgang 2000, lebt bei Nürnberg und besucht ein musisches

Bösen. Das Blatt wendet sich, als Ormog sich mit

Gymnasium. Sein Herz schlägt für antike Sprachen und Schriften, Archäologie,

seiner gefährlichsten Gegnerin verbündet. Vatya, die

Naturwissenschaften und Science Fiction. In seiner Fantasie entsteht seit

Elitekämpferin der Gorgul, wechselt die Seiten.

Jahren ein eigenes magisches Universum.

Können sie und Ormog ihre Zivilisation vor dem
Untergang bewahren?

Thomas Engel
Ormog, der letzte Weiße Magier
Fantasy-Jugendroman ab 12 Jahren
ca. 400 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-30-2
Erscheint im September 2016
Warengruppe 260
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ZUKUNFTSROMAN

Lovis erinnerte sich gut an früher, als er mit seiner Mut-

ter in einem kleinen Flatt am Stadtrand gewohnt hatte. Viel
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Vom echten Sein und falschen Schein

besaßen sie nicht, aber unten im Hof gab es einen Garten,
den seine Mutter bewirtschaftete. Da wuchsen Tomaten,

Karotten, Zwiebeln und anderes Gemüse, mit dem sie ihren

kargen Speiseplan aufbesserten. Und sie waren zusammen.

Dann wurde es mit den Castings immer schlimmer. Seine

Mutter und er hasteten von Wettbewerb zu Wettbewerb, um

überhaupt die lebensnotwendigen Dinge zusammenzubekommen. Bis ihr eines Tages die Kraft ausging. Sie hatte

schneller untercastet als befürchtet. Lovis und seine Mut-

ter mussten das Flatt verlassen. Und er durfte nicht bei ihr
bleiben. Wer älter als zehn Jahre war, konnte sich allein in

der Castingwelt zurechtfinden, hieß es. Seine Mutter hat-

te keine andere Wahl, als in eine der abgelegenen Fabriken

zu ziehen. Dort waren all jene untergebracht, die zum Arbeiten taugten, aber nicht mehr zum Casten. Sie schufteten

«

� Erfolg ist … entdecken, was in dir steckt!
� Aktuelles Thema: Diskussionsstoff für
Eltern und Jugendliche
� Schreckensszenario einer reinen Wettbewerbsgesellschaft
� Konkurrenten werden zu Freunden und
setzen aufs Glück

zwölf Stunden täglich, dafür bekamen sie gerade mal Essen

und Unterkunft. So sah es aus. Lovis wusste, er war auf sich
selbst gestellt.

Lovis ist ein Siegertyp. Geschickt bewegt er sich in
der schillernden Spielewelt, deren Gesetze längst in
sämtlichen Bereichen des Lebens gelten. Eine Clique
von selbstverliebten Juroren hält das Karussell der
Castings und Contests in Gang. Sie sorgen mit drastischen Methoden dafür, dass niemand aus der Reihe
tanzt. Als Lovis sich mit Jo anfreundet, beginnt
er am Sinn der strengen Regeln zu zweifeln. Das
Mädchen und er gehen auf gefährliche Touren. Was
sie dabei hinter den Kulissen der Vergnügungs-
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Yvonne Richter, Jahrgang 1956, baute nach dem Kunststudium in München und

maschinerie entdecken, stellt alles Gewohnte infrage.

einer Station als Kunsterzieherin das erste mobile Kindermuseum in Deutsch-

Mit einigen Gleichgesinnten finden sie Zuflucht in

land mit auf. Sie war als Figurentheaterspielerin und Performancekünstlerin

einer alten Manufaktur und proben den Widerstand.

unterwegs und arbeitet beim Kinder- & Jugendmuseum Nürnberg. In ihren

Aber Detektive sind ihnen bereits auf der Spur. Wird

Geschichten verbinden sich hintergründiger Humor und Toleranz mit einem

es den Ausreißern gelingen, sich gegen das über-

scharfen Blick auf unsere Gesellschaft. »Casting« ist ihr zweiter Roman bei

mächtige System zu behaupten und ihren eigenen

Fabulus.

Ideen zu folgen?

Yvonne Richter
Casting — Spiel ums Leben
Zukunftsroman ab 10 Jahren
ca. 340 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-28-9
Erscheint im September 2016
Warengruppe 250
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Jetzt wurde der Ring gezeigt, man konnte den Boxkampf in der letzten Phase bis zur entscheidenden Szene
verfolgen. Claude Bernard schlägt Roberto Calandrelli
an den Rippenrand. Calandrelli taumelt drei oder vier
Schritte zurück. Dann fasst er sich. Sein Blick ist wütend
und entschlossen. Der Boxer schreitet energisch auf Bernard zu, um einen Gegenangriff zu starten.
Plötzlich stockt Calandrelli jedoch mitten in der Bewegung und fängt an zu schreien. Er taumelt und stürzt
zu Boden, schreit aus Leibeskräften. Das Publikum
quittiert das Ganze mit grölendem Gelächter. Der Ringrichter beginnt zu zählen. Er zählt den schreienden Calandrelli aus und hebt Bernards Arm in die Höhe – zum
Zeichen des Sieges. Stürmischer Beifall erschallt, noch
vermischt mit Lachen.
Calandrelli bleibt bewegungslos liegen. Er schreit
nicht mehr. Der Ringrichter geht zu ihm hin und winkt
den Sanitätern. Diese beginnen, kaum im Ring, mit Wiederbelebungsversuchen. Ein Arzt kommt hinzu. Alles
ist auf dem Fernsehbildschirm genau zu verfolgen. Ein
Sanitäter führt die Herzmassage durch. Man sieht an der
Brust große Fetzen von Haut und Fleisch wegrutschen.
Der Mann hört auf und weicht einen Schritt zurück.
Der Arzt beugt sich zu Calandrelli hinunter und gestikuliert ratlos mit dem Ringrichter. Jetzt breitet sich eine
Flüssigkeit um den Körper herum aus. Nach und nach
zerläuft das ganze Gewebe, und eine Lache von Schleim
breitet sich aus. Man kann noch sehen, wie einige Knochen aus der wegrutschenden Masse hervortreten.
Dann sind so viele Leute im Ring, dass man nicht
weiter verfolgen kann, wie der Leichnam sich verändert.

ROMAN

Die Wissenschaft frisst ihre Kinder

� Der Albtraum auf Erden: Wissenschaft,
die aus dem Ruder läuft
� Eine Killer-Substanz mit tödlichen
Folgen
� Ein Professor kämpft verzweifelt um
die Zukunft der Menschheit
� Wenn Schrecken zur Lust wird:
ein Thriller mit Suchtpotenzial

Menschen sterben weltweit in großer Zahl, ihre
Leichname lösen sich in Pfützen auf, nur Knochen und

«

Kleidungsstücke bleiben übrig. Und der Geruch nach
Benzin. Der nicht für möglich gehaltene Super-GAU
stellt selbst die Auswirkungen der Atombombe in den
Schatten und wird Realität: Die Menschheit steht vor
dem Aus.
Professor Harry Kauffmann, Träger des Chemie-Nobelpreises und weltweit anerkannte Koryphäe auf seinem
Gebiet, versucht mit seinem Team, den Schaden einzudämmen, der ihm bei seinen Experimenten unterlaufen
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Will Hofmann, Jahrgang 1949, arbeitete nach dem Studium der Medizin in

ist. Er wollte Benzin mithilfe genetisch veränderter

Mainz bis 1989 an verschiedenen Kliniken und führte danach eine Praxis für

Bakterien herstellen. Um die tödlichen Folgen seiner

Allgemeinmedizin in Berlin-Neukölln. Seit Studientagen ist er schriftstellerisch

Forschungen zu bekämpfen, fehlen aber die adäquaten

tätig und hat Kurzgeschichten, Fantasyromane und ein Kinderbuch veröffent-

Mittel. Ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit beginnt.

licht. Zuletzt erschien von ihm im Fabulus-Verlag der Roman »Götter«.

Wie wird dieser enden?

Will Hofmann
Lebensnacht
Roman
ca. 350 Seiten
Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A)
ISBN 978-3-944788-29-6
Erscheint im September 2016
Warengruppe 121
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Langsam zog er ihr das Klebeband vom Mund. Sie würde
nicht schreien. Das zu wissen steigerte noch seine Lust.
Kontrolle hieß für ihn auch, dem anderen Möglichkeiten
zu eröffnen und dabei sicher sein zu können, dass dieser
sie nicht wahrnahm. Die junge Frau würde nicht schreien,
weil sie panische Angst vor dem Messer hatte. Er sog den
Geruch ihres Schweißes ein, der sich vermischte mit Seifenduft und einem Parfüm, das ihm eine Spur zu süßlich
war. Danach fuhr er mit der Zunge über ihre rechte Wange.
Erfolglos versuchte sie, sich ihm zu entziehen. Sie schmeckte gut und sie roch gut.
»Warum schreien Sie nicht, Marion?«
Obwohl er die Antwort kannte, erhöhte schon das Fragen sein Vergnügen. Die Frau schwieg. Es störte ihn nicht.
Wenn er gewollt hätte, dass sie redete, hätte er auch dafür
gesorgt, dass sie es tat. Zur vollkommenen Kontrolle gehörte die Bereitschaft des Kontrollierenden, auf Nichtigkeiten
zu verzichten. Wichtig war allein, fortwährend zu zeigen,
wer wann was zu bestimmen hatte. Die Augen der Frau
verrieten ihm: Sie verstand genau, dass bei ihnen beiden
er derjenige war, der über den Ablauf der Ereignisse bestimmte.
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»Wenn das Schlimmste droht, kann auch das
Schlimme eine Erleichterung sein.«

� Der Krimi eines Polizisten — excellent
recherchiert, mit realistischer Story!
� Psychothriller um Dominanz
und Kontrolle
� Sechzehn Tage zwischen Hoffen
und Bangen
� Das Netz eines Serienmörders
zieht sich zu

Eine schöne Frau zu quälen verschafft ihm Befriedigung.
Ihren Willen zu brechen ist besser als jeder Sex. Von
dieser Erkenntnis führen den Unbekannten nur wenige
Schritte bis zum perfide kalkulierten Mord. Das erste
Opfer ist eine Jurastudentin, das grausame Spiel beginnt.
Es wird sechzehn lange, entsetzliche Tage dauern.
Wer steckt dahinter? Die Polizei tappt im Dunkeln, während der 54-jährige Privatdetektiv Molden mitten in die
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Klaus Schuker, Jahrgang 1959, arbeitete zunächst als Polizeibeamter, bevor er

Ermittlungen gerät. Für seine Auftraggeberin verfolgt er

sich ganz dem Schreiben widmete. Neben Krimis (»Brudernacht«, »Trau keiner

Spuren, die sich als trügerisch erweisen, und verliebt sich

Leiche«) veröffentlichte er Kurzgeschichten, Erzählungen und Filmbesprechun-

leidenschaftlich in eine faszinierende Frau. Dabei merkt

gen. Bei Fabulus ist sein Krimi »Engelsspiel« erschienen. Klaus Schuker ist

er nicht, dass er unaufhaltsam selbst in den Fokus des

verheiratet und lebt in Berg bei Ravensburg. Sie erreichen den Autor via E-Mail

Mörders rückt. Und mit ihm Greta, deren bezauberndes

an schreibstube@klaus-schuker.de oder über www.klaus-schuker.de.

Lachen seinen wunden Punkt berührt.

Klaus Schuker
Kontrolle. Macht. Tod.
Psychothriller
ca. 380 Seiten
Format 12,5 x 18,7 cm
Softcover mit Farbschnitt
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A)
ISBN 978-3-944788-31-9
Erscheint im September 2016
Warengruppe 121
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BILDERBUCH

Mitten in Deutschland:
Selbst ernannte Götter
halten Menschen als
Sklaven

»Denn wer unrecht tut,
wird zurückerhalten,
was er unrecht tat …«

Harter Stoff für toughe
Mädels

Glaub nicht alles, was
du siehst!

Das Paradies heißt Isi.
Schule und Familie sind
längst abgeschafft …

Über die Lust
an der (Un-)Ordnung,
ab 3 Jahren

Will Hofmann
Götter
Roman
400 Seiten, Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A)
ISBN 978-3-944788-19-7
Bereits erschienen
Warengruppe 130

Klaus Schuker
Engelsspiel
Krimi
399 Seiten, Format 12,5 x 18,7 cm
Softcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-21-0
Bereits erschienen
Warengruppe 121

Annika Meyer
Verschwundene Seelen.
Die Vergessenen der Wirklichkeit
Fantasy-Jugendroman ab 14 Jahren
344 Seiten, Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-17-3
Bereits erschienen
Warengruppe 260

Claus Bisle
Quintus Zickel und die Schwebewesen
Fantasy-Jugendroman ab 8 Jahren
383 Seiten, Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-16-6
Bereits erschienen
Warengruppe 250

Yvonne Richter
LUI in der Draußenwelt
Fantasy-Jugendroman ab 10 Jahren
269 Seiten, Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt, mit zahlr. Illustrationen
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A)
ISBN 978-3-944788-18-0
Bereits erschienen
Warengruppe 250

Michal Krygier /Alicja Wasilka-Krygier/
Marion Voigt
Wieselwusel
Bilderbuch ab 3 Jahren
28 Seiten, Format 28 x 28 cm
Hardcover
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-20-3
Bereits erschienen
Warengruppe 211
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»Ein spannender Roman, der zum
Nachdenken anregt und eine andere,
ungewohnte Perspektive über
›Götter‹ aufzeigt. Dieser Roman wird
vor allem Fans des Genres ›Dystopie‹
gefallen.« testmania.de

9

783944

788210

e -book

978-3-944788-27-2

»Den Schreibstil kann ich nur als
spannend bis mitreißend beschreiben,
ich hätte das Buch am liebsten in
einem Rutsch gelesen. Abschließend
kann ich sagen, dass dieses Buch mit
einer überaus perfiden und sehr verzwickten Story aufwartet und trotz
einer Disharmonie mit den Figuren
meinerseits zusätzlich einen solch
reizvollen Schreibstil aufwies, dass
ich nur sagen kann, das mir das Buch
wirklich tolle Lesestunden bereitet
hat.« »Kerry« bei Amazon und lovelybooks.de

9

783944

788173

e -book

783944

788166

e

783944

788180

e

-book
978-3-944788-23-4

-book
978-3-944788-25-8

»Was ein wunderbares, tolles Kinderbuch. Eine absolute Empfehlung.«

»Der Roman von Yvonne Richter ist
ein spannendes Fantasy-Abenteuer
für junge Leser. […] Wer den in einem
einfachen, flotten Schreibstil verfassten Roman mehrmals liest, wird
immer wieder Neues entdecken […].
Obwohl das Kinderbuch von Yvonne
Richter vornehmlich Jungen anspricht, ist es auch Eltern zu empfehlen, die glauben, ihre Kinder müssten
in einer Easywelt aufwachsen.« 		

978-3-944788-24-1

»Da bekommt man ein Buch mit
einem schlichten Cover und dann der
Hammer, es ist total toll! […] Es ist so
genial geschrieben, ich hab es förmlich verschlungen. […] BITTE noch
mehr davon, es ist wirklich toll.« 		
lovelybooks.de

http://beccatestet.over-blog.de

783944

788203

»Das unterhaltsame Buch mit
Schmunzel-Potential, welches
meiner Meinung nach Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert!
:-P« pamelopee.de
»Ein tolles Buch, für Kinder und
Erwachsene mit einem gewissen
ästhetischen Anspruch und der Begeisterung für die ganz besonderen
Illustrationen.«
Andreas Lilienthal, youngspeech.de

gedankenspinner.de
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FANTASY-JUGENDROMAN

FANTASY-JUGENDROMAN

FANTASY-JUGENDROMAN

»Faszinierender Auftritt einer Trilogie«

Tanja Höfliger
CINÁED — Band 1 —
Aus dem Feuer geboren
Fantasy-Jugendroman
319 Seiten, Format 12,5 x 18,7 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-03-6
Bereits erschienen

Vom Leben tief enttäuscht, findet sich
Daniel Frayne in seiner Heimatstadt
wieder. Doch hier gehört er nicht
mehr hin. Er sehnt sich nach seiner
großen Liebe Lou. Nur mit ihr kann
Daniel ein entscheidendes Geheimnis
lüften. Eine körperliche Berührung
zwischen beiden ist aufgrund eines
Unfalls jedoch ausgeschlossen. Ihre
Beziehung wird deshalb auf eine
harte Probe gestellt.

Tanja Höfliger
CINÁED — Band 2 —
Durch Blut getränkt
Fantasy-Jugendroman
256 Seiten, Format 12,5 x 18,7 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-00-5
Bereits erschienen

Tanja Höfliger
CINÁED — Band 3 —
Zum Werkzeug der Macht
Fantasy-Jugendroman
240 Seiten, Format 12,5 x 18,7 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-08-1
Bereits erschienen

9

9

783944

788005

Daniel Frayne hadert mit seinem
Schicksal als Stiftträger, dem er
aber nicht entkommen kann. Seine
Verzweiflung steigt, als durch ihn ein
guter Freund zu Tode kommt. Und das
Geheimnis um den dritten Stift muss
endlich gelüftet werden, um weitere
Menschenopfer zu vermeiden.
Können sich Daniel und Lou aufeinander verlassen und bei der Lösung des
Rätsels erfolgreich zusammenarbeiten?

783944

788081

Daniel Frayne wird Schüler einer geheimnisvollen Akademie — und nichts
ist mehr wie zuvor. Unversehens wird
er Träger eines magischen, machtvollen Stifts namens Cináed, der großen
Einfluss auf ihn ausübt.
Da der Stift zahlreiche Neider auf
den Plan ruft, muss Daniel etliche
Gefahren bestehen. Kann er all diese
Situationen meistern, und geht er
unbeschadet aus ihnen hervor?

BACKLIST

MITTELALTER-ROMAN
FÜR JUGENDLICHE

FANTASY-JUGENDROMAN

ROMAN

Vom Bettelknaben
zum Helden

Die Geschichte einer
großen Liebe

Japanische Kunst
und »der Blaue Reiter«:
eine Frau im Sog der Zeit

Roland Pauler
Bärentöter — Der Auserwählte.
Ein Mittelalter-Roman
für Jugendliche ab 12 Jahren
288 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-38-8
Bereits erschienen

Liza Patrick
Secrets of Jade
Mit den Augen der Liebe
288 Seiten, Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-33-3
Bereits erschienen

Dieter R. Fuchs
Der Tanz der Häsin
Roman
208 Seiten, Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Halbleinen
und Farbschnitt
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A)
ISBN 978-3-944788-34-0
Bereits erschienen

9
9

783944

e -book

788388

978-3-944788-39-5

»Trotz der 287 Seiten ist es leicht
zu lesen, und sicherlich gefallen
Jungens die Kämpfe und Heldentaten
von Wilfried. Sehr positiv bewerte
ich das wie ›nebenbei‹ vermittelte
Wissen über eine mittelalterliche
Lebensweise.«
https://kibureich.wordpress.com

783944

e -book

788333

978-3-944788-37-1

»Mit großer Eindringlichkeit erzählt
die Autorin diese besondere Liebesgeschichte, deren Ausgang keinen
Leser unberührt lässt.« 		
Buch-Magazin

»Die Idee und die allgemeine Story
haben mir von der ersten Seite an
zugesagt. So etwas in der Art habe
ich noch nie gelesen — außergewöhnlich trifft es hier am besten. :) Dieses
Buch ist ein behüteter Schatz in
meinem Bücherregal.«
Annealmightys Bücherparadies

9

e

783944

788340

-book
978-3-944788-35-7

»Ein außergewöhnlicher Lesestoff.
Es ist schwer, das Buch aus der Hand
zu legen. Nach der Lektüre möchte
man mehr wissen zu den genannten
Kunstgegenständen und Künstlern.«
Ulrike Fiene, Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien

»Der Autor Dieter R. Fuchs verfügt
über ein profundes Wissen, das
nicht nur von akribischer Recherche
herrührt, sondern Bestandteil seines
Lebens zu sein scheint.«
Jules Barrois
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