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Kinder & Jugend > Reihe / Freundschaft/Banden 
 

Rüdiger Bertram 
Stinktier & Co - Stunk unterm 
Weihnachtsbaum 
 
cbj 
208 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Reihe / Freundschaft/Banden 

Thema: 

Stinktier Dieter braucht hat ein Problem mit seinen Stinkbomben 
- die Freunde und ihre magischen Tiere stehen ihm zur Seite. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe, 10 
 

Freundschaft und Zusammenhalt – eine turbulente, weihnachtliche Geschichte mit viel 
Herzenswärme 

 
Was für eine dufte Bescherung! Rechtzeitig zum Weihnachtsfest riechen Dieters Stinkbomben 
plötzlich gar nicht mehr eklig, sondern ganz wunderbar nach frischen Plätzchen und 
Tannenzweigen. Zora ist überglücklich, doch Dieter wird immer trauriger. Was soll das für ein 
Stinktier sein, das nicht mehr stinken kann? Klar, dass Zora und der Club der doofen ... äh ... 
super Tiere ihrem Freund helfen müssen! Aber nicht nur Dieter erlebt eine Überraschung, auch 
Zoras Freundin Kati steht vor einem Rätsel, an dem ein kleines, ängstliches 
Hängebauchschwein nicht ganz unbeteiligt ist.  

 
Stinktier Dieter ist untröstlich. Seine Stinkbomben duften plötzlich ganz weihnachtlich nach frischen 
Plätzchen und Tannenzweigen. Zora ist begeistert, endlich müffelt Dieter nicht mehr so abscheulich. 
Aber sie hat auch Mitleid mit ihm, denn was ist das für ein Stinktier, das nicht mehr stinken kann? Und 
Dieters Stinkattacken hatten sich ja in der Vergangenheit auch immer wieder als recht nützlich 
erwiesen. Klar, dass der ›Club der doofen ... äh ... super Tiere‹ versucht herauszufinden, was hinter 
dieser duften Bescherung steckt. Hat das etwa mit den Plätzchen zu tun, die sie bei der Eisbahn 
gefunden haben und die Dieter mal wieder nur so in sich reingestopft hat? Zora erinnert sich an das 
Kärtchen, das dabei lag. Dort stand »Grüße von C.« – und während Dieter fest daran glaubt, dass die 
Plätzchen nur vom Christkind persönlich stammen können, haben da Zora und ihre Freunde eine 
ganz andere Befürchtung: Steckt etwa die fiese Chefin dahinter?  
Doch nicht nur Dieter erlebt eine Überraschung, auch Kati hat ein großes Rätsel zu lösen, das unter 
anderem mit einem kleinen Hängebauchschwein zu tun hat. Endlich hat auch sie ihren zehnten 
Geburtstag und siehe da, sie bekommt tatsächlich ein magisches Tier, das ganz wunderbar in den 
Club passt: ein vietnamesisches Hängebauchschwein namens Thao, das sehr, sehr ängstlich ist. Es 
ist auch nicht gerade besonders hübsch, aber dafür echt süß. Komisch an der Sache ist nur, dass ihre 
Eltern keine tierischen Begleiter haben. Und jeder weiß doch, dass das mit den Begleitern vererbt 
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wird. Wie kann das also sein? Die kluge Anna hat sofort eine Antwort parat: Kati wurde adoptiert! Um 
dem nachzugehen, bricht der ›Club der super Tiere‹ in das Rathaus ein, um nach Katis Unterlagen zu 
suchen. Und tatsächlich: Anna hatte recht. Nach dem ersten Schock wird Kati aber klar, dass sie mit 
ihren jetzigen Eltern ganz schön Glück hat. Nachdem ihre Eltern tödlich verunglückt waren, hatten sie 
sich sofort in Kati verliebt und ihr ein wunderschönes Zuhause gegeben. Und obwohl sie ihre 
»echten« Eltern nie kennenlernen wird, hat sie immerhin Thao, der ja quasi so eine Art Erbschaft ist, 
die ihre Eltern ihr hinterlassen haben. Mit Thao kann sie ihnen ein bisschen nahe sein. Und dann sind 
da ja auch noch Zora und der ›Club der super Tiere‹ – die besten Freunde der Welt! 
Und so wird Weihnachten schließlich doch noch ziemlich perfekt. Nur Dieter riecht jetzt nicht mehr 
nach Weihnachten, sondern müffelt wieder genauso abscheulich wie früher. Aber man kann eben 
nicht alles haben, sagt Zoras Oma immer. Nicht einmal an Weihnachten. 
 
REIHENTITEL: 
- Stinktier und Co. 01: Gegen uns könnt ihr nicht anstinken 
- Stinktier und Co. 02: Stunk in der Geisterbahn 

Zum Autor 

Rüdiger Bertram wurde 1967 in Ratingen geboren und arbeitete nach seinem Studium (Geschichte, 
Volkswirtschaft und Germanistik) zunächst als freier Journalist. Heute schreibt er Drehbücher und hat 
zahlreiche erfolgreiche Bücher für Kinder veröffentlicht. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern 
lebt er in Köln. 
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Kinder & Jugend  
 

Anne Freytag 
Mein bester letzter Sommer 
 
Heyne Hardcover 
368 Seiten 
Juni 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend  

Thema: 

Ein junges Mädchen macht das Meiste aus der kurzen Zeit, die ihr 
bleibt  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München, Italien 

Hauptfigur: 

Paar, 17 Jahre 
 
 

Wann du die große Liebe triffst, kannst du dir nicht aussuchen 

 
Tessa hat immer gewartet – auf den perfekten Moment, den perfekten Jungen, den perfekten 
Kuss. Weil sie dachte, dass sie noch Zeit hat. Doch dann erfährt das 17-jährige Mädchen, dass 
sie bald sterben muss. Sie ist fassungslos, verzweifelt, wütend – bis sie Oskar trifft. Einen 
Jungen, der hinter ihre Fassade zu blicken vermag, der keine Angst vor ihrem Geheimnis hat, 
der ihr immer zur Seite steht. Er überrascht sie mit einem großartigen Plan - und schafft es so, 
Tessa ein eigenes perfektes Leben zu schenken. Ein Leben, in dem Zeit keine Rolle spielt und 
Gefühle alles sind ... 

 

 
Der 17-jährigen Tessa wusste natürlich immer schon, dass sie ein schwaches Herz hat. Aber erst 
jetzt, direkt nach dem Abitur, gesteht ihre Mutter ihr, wie schlimm es um sie steht: Sie wird sterben, 
ganz bald. Jeder Moment, jeder Tag kann der letzte sein. Jetzt erst merkt Tessa, was sie eigentlich 
alles noch gern getan hätte: um die halbe Welt reisen, einen richtigen ersten Freund haben und 
einfach mal verrückt sein, so wie ihre jüngere Schwester Larissa, die einfach ihr Ding macht. Tessa 
dagegen war in allem immer vorbildlich, beste Noten, eine gute Schwimmerin und Geigenspielerin, 
ehrenamtlich engagiert – nur gelebt hat sie eigentlich noch nicht so richtig. Dann lernt Tessa bei 
einem eher steifen Abendessen mit einer befreundeten Familie den gleichaltrigen Oskar kennen – und 
es ist für beide Liebe auf den ersten Blick. Tessa kann ihr Glück kaum fassen. Und ein Wechselbad 
der widerstreitenden Gefühle beginnt: Denn welchen Sinn, bitteschön, hätte es schon in ihrem 
Zustand, eine Beziehung anzufangen? Doch ehe Tessa groß ins Grübeln kommen kann, hat sich 
zwischen Oskar und ihr schon eine tiefe Freundschaft entwickelt, mit Aussicht auf mehr. Tessa kann 
ihm alles anvertrauen, bis auf ihre Krankheit. Als sie sich schließlich doch dazu durchringt und ihm 
gesteht, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt, reagiert Oskar wie immer: genau richtig. Er weicht kaum 
noch von Tessas Seite, er ist immer für sie da, er scheut das Risiko einer Beziehung, die keine 
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wirkliche Zukunft hat, nicht. Gemeinsam lassen sie sich auf ein großes Wagnis ein: eine Reise durch 
Italien, nur sie beide, ein unvergesslicher Roadtrip bis tief in den Süden. Und irgendwo zwischen 
Mailand und Rom wird ihnen klar: Das, was sie empfinden, ist die große Liebe, egal, wie lang sie 
dauert. An Oskars Seite kann Tessa endlich Frieden schließen mit ihrem Schicksal, sie kann ihrer 
Mutter verzeihen, die ihr die Wahrheit vorenthielt, um ihr ein ganz normales Leben zu ermöglichen; 
ihrer Schwester Larissa, die manchmal so unsensibel ist, sie aber doch so sehr liebt; ihrem Vater, der 
Tessa in ihren letzten Wochen zu Hause und bei sich halten wollte. Mit Oskar erlebt Tessa ihr erstes 
Mal. Bis zu ihrem letzten Atemzug ist er am Ende bei ihr. Und allen hinterlässt sie unendlich rührende 
Abschiedsbriefe ...  
 

Zur Autorin 

Anne Freytag, geboren 1982, hat International Management studiert und für eine Werbeagentur 
gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Die Autorin veröffentlichte bereits mehrere 
Romane für Erwachsene, unter anderem unter ihrem Pseudonym Ally Taylor. Mit ihrem ersten 
Jugendbuch Mein bester letzter Sommer schrieb sie sich direkt in die Herzen ihrer Leser. Der Roman 
wurde von Buchhändlern und der Presse gleichermaßen gefeiert und nun auf der Leipziger 
Buchmesse für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2017 nominiert. Anne Freytag liebt Musik, Serien 
sowie die Vorstellung, durch ihre Geschichten tausend und mehr Leben führen zu können.  
In diesem Leben wohnt und arbeitet sie derzeit in München – wenn sie nicht gerade in ferne Länder 
und fremde Städte reist. Manchmal auch nur in Gedanken ... 
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Kinder & Jugend > Kinder / Freundschaft/Banden / Reihe 
 

Sven Gerhardt 
Die Heuhaufen-Halunken - Volle Faust 
aufs Hühnerauge 
 
cbj 
160 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Kinder / Freundschaft/Banden / Reihe 

Thema: 

Sechs Freunde, jede Menge krummer Dinger und ein 
Bandenquartier am Ende der Welt 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe, 5-10 
 

Sechs Freunde, jede Menge verrückte Ideen und ein Bandenquartier am Ende der Welt 

 
Natürlich hätte es Meggy kaltlassen können, schließlich ist sie als Anführerein der Heuhaufen-
Halunken weit über Dümpelwalde hinaus bekannt. Doch als Siggi Miesmann sie als 
Möchtegern-Gangsterin bezeichnet, zeigt sie ihm, wo der Hammer hängt. Jetzt hat sie ein 
ordentliches Problem an der Backe, denn die fiesen Miesmann-Zwillinge wollen bittere Rache. 
Nur gut, dass die Heuhaufen-Halunken immer zusammenhalten. Und da Angriff die beste 
Verteidigung ist, fordern sie Siggi Miesmann und seine Gang kurzerhand zu einem Boxkampf 
heraus. Denn: "Kocht ein Stier vor lauter Wut, brauchst du Schnelligkeit und Mut!" 

 

 
Die zehnjährige Meggy, ihr achtjähriger Bruder Schorsch, der neunjährige Knolle, Alfons und Marius 
(beide zehn Jahre) aus Berlin, und die kleine Lotte (fünf Jahre) sind die »Heuhaufen-Halunken«. Sie 
verbringen ihre Ferien in dem 200-Seelen-Dorf Dümpelwalde. Doch wer denkt, dass sich hier am 
Ende der Welt Fuchs und Hase gute Nacht sagen, der hat sich gewaltig getäuscht! 
Am letzten Tag vor den Herbstferien legt sich Meggy in der Schule mit den berüchtigten Miesmann-
Zwillingen aus dem Nachbarort Sumpflitz an. Die Brüder schwören Rache und wollen es Meggy und 
den Heuhaufen-Halunken in den Ferien heimzahlen. Da trifft es sich gut, dass Alfons und Marius aus 
Berlin zu Besuch in Dümpelwalde sind. Gemeinsam überlegen die Halunken, wie sie sich gegen die 
Zwillinge zur Wehr setzen können. Die beste Idee hat schließlich Schorsch. Er schlägt vor, Siggi zu 
einem Boxkampf herauszufordern. Motiviert durch sein Vorbild Kuno Hammerstein strotzt er nur so 
vor Selbstvertrauen, auch wenn das Vorhaben eher an David gegen Goliath erinnert. Als Ort des 
Geschehens scheint sich die alte, leerstehende Scheune von Bauer Kunze am Ortsrand von 
Dümpelwalde bestens zu eigenen. Und so treffen die Halunken alle Vorbereitungen für das große 
Ereignis der Ferien. Marius hilft Schorsch, sich auf den Kampf vorzubereiten – gemeinsam sehen sie 
sich Boxvideos im Internet an und bringen seinen Fitness-Zustand (wie Rocky Balboa) auf 
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Vordermann. Meggy, Alfons und die anderen bereiten die Scheune vor: Der Ring muss errichtet 
werden, eine Tribüne muss her und auch für die Verpflegung der Gäste muss gesorgt werden. Das 
Ereignis hat sich nämlich mittlerweile bei allen Kindern der umliegenden Dörfer herumgesprochen. 
Kurz vor dem Kampf erfahren die Halunken jedoch, dass Bauer Kunze einen neuen Mähdrescher 
geliefert bekommt. Und dieser soll zum Überwintern ausgerechnet in der alten Scheune untergebracht 
werden. Hals über Kopf erarbeiten die Halunken einen Plan und lotsen den Schwertransporter, mit 
dem der Mähdrescher angeliefert wird, mit Hilfe einer vorgetäuschten Umleitung in die tiefste Provinz. 
Dadurch kann der Kampf planmäßig starten. Das Publikum tost, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt 
– doch der Kampf ist schon nach wenigen Sekunden zu Ende. Mit nur einem einzigen Schlag erledigt 
Schorsch seinen Gegner. Er trifft nämlich zufällig das große Hühnerauge an Siggis kleinem Finger. 
Siggis Fassade des starken, coolen Jungen bröckelt mächtig, als er heulend auf dem Boden des 
Rings liegt und sich vor Schmerzen krümmt. Dass er dabei ausgezählt wird und den Kampf verliert, 
interessiert ihn gar nicht mehr. Die Menge feiert Schorsch als Sieger und ist begeistert! Im gleichen 
Moment erscheint Bauer Kunze in der Scheune. Rot vor Wut und mit einem verwirrten Lieferanten im 
Schlepptau. Die Scheune muss geräumt werden und die Halunken bekommen natürlich mächtig 
Ärger. Der Triumph über die Miesmann-Zwillinge ist jedoch eine großartige Entschädigung. Und der 
Ruf als gefährlichste Bande der ganzen Gegend ist den Heuhaufen-Halunken nun sicher! 
 
 
REIHENTITEL: 
- Die Heuhaufen-Halunken (1) 

Zum Autor 

Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, wäre selbst gerne ein Halunke geworden, hat sich dann 
aber doch dazu entschlossen, seinen Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. Nach einigen 
Jahren in der Werbebranche, arbeitet er heute als Grafiker und Autor. Ein schön gestaltetes 
Kinderbuch mit lustigen Illustrationen und einer tollen Geschichte ist für ihn das Größte. Seine Frau 
und seine drei Kinder – die übrigens nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Heuhaufen-Halunken 
haben – sehen das ebenso. 
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Kinder & Jugend > Spannung 
 

Wolfram Hänel 
Drei Weihnachtsengel auf heißer Spur 
 
cbj 
200 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Spannung 

Thema: 

Trau nie einem Weihnachtsmann! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich & weiblich, 12 
 

Oh du spannende Weihnachtszeit! 

 
Max und Mia planen in diesem Jahr eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung zusammen 
mit ihrem Freund Carlo von der Pizzeria. Doch dann verschwindet Carlo von einem Tag auf den 
anderen und die Pizzeria ist geschlossen. Der einzige Hinweis ist eine Nachricht von Carlo für 
Max und Mia: PASST AUF! IM DORF PASSIERT WAS, WAS NICHT GUT IST! MEHR DARF ICH 
NICHT SAGEN!  

Ob Max und Mia ihrem Freund helfen und das Rätsel rechtzeitig vor Weihnachten aufklären 
können? Vielleicht erschnüffelt ja Sennenhund Caruso die heiße Spur! 

 

 
Personal und Setting bleibt wie in „Die geheimnisvollen Weihnachtspäckchen“. 
Wir befinden uns also im verschneiten Bergdorf irgendwo in den Alpen im Hotel von Onkel Toni: 
Max und Mia, der Berner Sennenhund Caruso, die Mutter, Oma Schröder und natürlich Toni selber. 
Das Hotel läuft mal besser, mal schlechter, aber sie kommen über die Runden - die Mutter kocht, 
Oma Schröder fungiert inzwischen als „Empfangsdame“. 
Und Max und Mia planen für dieses Jahr eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung, gemeinsam 
mit ihrem Freund Pablo von der Pizzeria. Aber seit ein paar Tagen ist Pablo irgendwie komisch und 
hat keine Zeit für sie - und als sie schließlich kurzentschlossen hingehen, um ihn zu fragen was 
eigentlich los ist, hat die Pizzeria geschlossen. Alles ist verrammelt und keiner ist zu Hause. 
„Sind weggezogen“, sagt der Nachbar. „Mitten in der Nacht.“ Am nächsten Tag bekommen Max und 
Mia eine Nachricht von Pablo: 
PASST AUF! IM DORF PASSIERT WAS, WAS NICHT GUT IST! MEHR DARF ICH NICHT SAGEN! 
Keine Erklärungen weiter, keine neue Adresse, nichts. Natürlich reden sie mit Onkel Toni darüber, 
aber auch Toni hat keine Ahnung, was das bedeuten soll.  
Und Oma Schröder sagt nur: „Ich sage nur eins: Mafia!“ 
Gleichzeitig herrscht im Hotel ein bisschen Aufregung, weil sich ein neuer Gast angekündigt hat, der 
gleich für ein halbes Jahr bleiben will und natürlich das beste Zimmer bekommen muss.  Sie malen 
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sich aus, was das wohl für jemand sein wird, der sich einen so langen Urlaub leisten kann. Und fragen 
sich auch, warum er ausgerechnet zu Onkel Toni will, statt im großen Hotel im Dorf abzusteigen. Als 
der Gast dann kommt, ist er ein eher unscheinbarer Typ, nicht unfreundlich, aber ein bisschen 
komisch - er lässt sich sein Essen aufs Zimmer bringen, wo er die ganze Zeit vor seinem Laptop 
hockt, sonst sehen sie nicht viel von ihm, außer dass er ab und zu einen kleinen Spaziergang 
unternimmt. Und er will auf keinen Fall, das sein Zimmer saubergemacht wird, und schließt jedes Mal 
sorgfältig ab und nimmt den Schlüssel mit. 
Und dann macht das Sportgeschäft an der Straße zum Dorf zu! Es ist dasselbe wie bei Pablos 
Pizzeria, von einem Tag auf den anderen ist der Laden geschlossen und der Besitzer verschwunden, 
ohne jede Ankündigung. Als kurt danach auch noch der Bauer wegzieht, dem der Kuhstall gegenüber 
gehört, fangen Max und Mia an, der Sache nachzugehen. Aber wo immer sie auch fragen, keiner weiß 
etwas - oder will zumindest nichts sagen! Und Max und Mia sind sich sicher, dass da irgendwas nicht 
stimmt. Noch am gleichen Abend gibt es Ärger im Hotel, zwischen Oma Schröder und Onkel Toni! 
Oma Schröder hat nämlich - neugierig wie sie nun mal ist - einen Brief geöffnet, der an Onkel Toni 
adressiert war. Und dabei stellt sich raus, dass es nicht der erste Brief dieser Art ist, den Onkel Toni 
bekommt. Das Ganze hat schon vor einiger Zeit begonnen, und immer geht es darum, dass er sein 
Hotel verkaufen soll. Das Angebot ist nicht schlecht, aber an die Bedingung geknüpft, dass Toni mit 
niemandem darüber sprechen darf. Der Absender ist eine Postfachadresse in München, die Briefe 
sind mit dem Namen einer Firma abgezeichnet, die eindeutig eine Scheinfirma ist. Aber Toni will 
sowie nicht verkaufen und hat gar nicht erst geantwortet. Nur dass ihm jetzt in dem neuen Brief ein 
Ultimatum gestellt wird: Entweder er verkauft bis Heiligabend, „oder Ihr Weihnachtsfest fällt ins 
Wasser“. Wörtlich! 
Max und Mia fällt jetzt ein, dass es auch in Pablos Pizzeria einen Wasserschaden gegeben hat, kurz 
bevor sie einfach verschwunden sind … Und im Kuhstall hatte es vor kurzem gebrannt! Eher durch 
Zufall beobachten Max und Mia dann den geheimnisvollen Gast aus dem Hotel, wie er sich an einer 
Wegbiegung von einer großen, schwarzen Limousine abholen lässt. Mit Münchener Kennzeichen! 
Und das passiert nicht nur einmal, sondern jeden Tag, immer um die gleiche Zeit, wenn er angeblich 
sein en Spaziergang macht. Und abends kommt er dann zurück und hockt wieder die halbe Nacht vor 
seinem Laptop. Einmal bekommt er auch Besuch von drei Typen in schicken Anzügen, denen er erst 
den alten Sessellift zeigt, der schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt wird - und dann den 
verlassenen Kuhstall, Pablos alte Pizzeria, das ehemalige Sportgeschäft. Damit ist für Max und Mia 
ziemlich klar, das es einen Zusammenhang zwischen den plötzlichen Umzügen und ihrem 
geheimnisvollen Gast geben muss. Aber kann es wirklich sein, dass dieser Typ auch hinter der 
Drohung an Onkel Toni steckt? Und wer ist der Typ überhaupt wirklich … ? 
Als der Gast am nächsten Nachmittag wieder verschwindet, brechen sie kurzerhand in sein Zimmer 
ein. Und wollen ihren Augen nicht trauen - da hängen überall Fotos an den Wänden, von der Pizzeria, 
vom Sportgeschäft, vom Kuhstall, vom Sessellift - und von Onkel Tonis Hotel! Außerdem gibt es eine 
Luftbildaufnahme vom Dorf, auf der der Hügel mit der Straße und den verlassenen Läden und ihrem 
Hotel rot schraffiert ist, als sollte genau dieses Gebiet besonders hervorgehoben werden. Daneben 
gibt es eine zweite Aufnahme, nur dass auf der die alten Gebäude alle fehlen, auch Onkel Tonis 
Hotel, stattdessen ist da jetzt eine Art Ferienhaussiedlung zu sehen, und da, wo der Kuhstall und der 
alte Sessellift waren, ist eine riesige Halle, die sich über den halben Berghang erstreckt! 
Max und Mia brauchen einen Moment, bis sie kapieren, dass das Ganze ein Computerausdruck ist. 
Und der Laptop steht ja auf dem Tisch! Sie schaffen es, das Passwort zu knacken - und landen auf 
einer Seite, die bis ins Detail zeigt, was auf ihrem Hügel geplant ist: ein Feriendorf mit einer 
überdachten Einkaufspassage - und zusätzlich auch noch ein gigantischer Snowdome! 
Das ist also der Plan, den ihr geheimnisvoller Gast hat. Gemeinsam mit Onkel Toni reimen sie sich 
dann auch den Rest zurecht: Der Typ versucht, alles um den Hügel herum aufzukaufen, um 
vollendete Tatsachen zu schaffen. Und er will auf jeden Fall vermeiden, dass irgendjemand schon 
vorher Wind von der Sache kriegt, damit er dann, wenn der Hügel mehr oder weniger leersteht, mit 
seinem Plan ankommen kann, als Retter, der den Tourismus im kleinen Dorf richtig ankurbeln wird. 
Aber das würde bedeuten, dass dann keiner mehr die Zimmer oder Ferienwohnungen im Dorf 
braucht, mit denen die Leute ihr Geld verdienen, die kleinen Läden im Dorf müssten schließen, das 
ganze Jahr wäre Remmidemmi und ein Snowdome würde nicht nur die idyllische Landschaft völlig 
zerstören, sondern auch ein großes Umweltproblem bedeuten - wo soll das Wasser für den 
Kunstschnee herkommen? Was passiert mit dem Dorf, wenn die Bäume abgeholzt werden, die als 
natürlicher Lawinenschutz fungieren etc. Sie müssen also unter allen Umständen vermeiden, dass 
dieser Plan umgesetzt wird. Und Toni hat schließlich eine Idee! Mit ein bisschen Glück könnte es 
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klappen, aber dazu braucht er nicht nur Max’ und Mias Hilfe, sondern auch die Mutter und Oma 
Schröder müssen mitmachen …Natürlich schaffen sie es, wenn es auch noch ein bisschen 
dramatisch wird - und schließlich dann aber im wahrsten Sinne so „wundervoll“-weihnachtlich, dass es 
selbst den hartgesottenen Geschäftsmann überzeugen muss, ein für alle Mal die Finger von diesem 
Snowdome-Projekt zu lassen. 
Und Heiligabend feiern sie alle zusammen in der Gaststube und machen vielleicht noch eine kleine 
Schlittenfahrt ins friedlich verschneite Dorf hinunter. Und so wird es auch für die nächsten Jahre sein! 
 
 

Zum Autor 

Wolfram Hänel, 1956 in Fulda geboren, lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Hannover. Er 
arbeitete als Plakatmaler, Theaterfotograf, Werbetexter, Studienreferendar, Spiele-Erfinder und 
Dramaturg, bevor er 1987 zu schreiben anfing. Bislang sind über 100 Romane, Erzählungen und 
Bilderbücher von ihm erschienen, die in insgesamt 25 Sprachen übersetzt wurden. Für seine 
schriftstellerische Tätigkeit wurde er u.a. 2001 mit dem »Kurt-Morawietz-Literaturpreis« der Stadt 
Hannover ausgezeichnet. 
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Kinder & Jugend > Mädchen 
 

Alexia Meyer-Kahlen 
Harmony - Ein Pferd für immer 
 
cbj 
192 Seiten 
August 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Jennifer findet ihr Traumpferd - doch für ein Pferd zu sorgen ist gar 
nicht so einfach... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 12-14 
 

Wer das Vertrauen eines Pferdes gewinnt, hat einen Freund fürs Leben 

 
Für Jennifer geht ein Traum in Erfüllung: Während des Reiterurlaubs trifft sie auf die junge 
Paintstute Harmony. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Jenny darf mit Harmony arbeiten und die 
Verbindung zwischen den beiden wird von Tag zu Tag stärker. Als es am Ende des Urlaubs 
Abschiednehmen heißt, seht für Jenny fest: Sie und die Stute gehören zusammen, und sie wird 
Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit Harmony ihr Pferd wird. Und dann wird nichts 
und niemand die beiden jemals trennen …  

 

 
Jennifer, Tochter von geschiedenen Eltern, kämpft sich durch ihr (Schul-)Leben, lebt aber eigentlich 
für die Pferde und hilft in einem kleinen Reitstall aus. Als Belohnung für gute Noten bekommt sie eine 
Woche Reiterferien geschenkt – und sucht sich den Blue Horse-Hof aus, auf dem sie „Pferdeflüstern“ 
lernen kann. Auf dem Hof trifft sie auf ihr Traumpferd: die junge Paintstute Harmony. Die Woche 
vergeht wie im Flug, sie darf mit Harmony arbeiten, und die beiden werden ein gutes Team. Der 
Abschied fällt anschließend schwer. Jenny setzt sich in den Kopf, ihre Eltern zum Kauf der Stute zu 
überreden, was sie schließlich auch schafft, aber dann der Schock: Harmony ist schon verkauft. Es 
gelingt Jenny, die neue Besitzerin zur Rückgabe zu überreden, und dann ist Harmony endlich bei ihr. 
Doch damit fangen die Probleme erst an: Als neue Pferdebesitzerin gibt es so viel zu lernen. Wo stellt 
sie die junge Stute unter? Sie landen in einem schlecht geführten Offenstall, in dem Harmony 
schließlich krank wird. Ein alternativ arbeitender Tierarzt kann helfen, aber es ist klar, dass Harmony 
dort weg muss. Jenny fasst einen Entschluss: sie wird mit ihrer Stute für 1 Jahr auf die Blue Horse 
Ranch ziehen, dort zur Schule gehen und die Stute ausbilden. Ihre Eltern sind einverstanden, denn 
auch bei ihnen hat sich viel Neues ergeben: die Mutter kommt mit dem Tierarzt zusammen, und der 
Vater und seine neue Freundin werden heiraten. 
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Zur Autorin 

Alexia Meyer-Kahlen wuchs mit Pferden auf und lebt heute mit ihren Tieren auf dem Vogelsberg. 
Nach einem Drehbuchstudium am American Film Institute promovierte sie über den kreativen 
Schreibprozess. Sie arbeitet psychotherapeutisch unter anderem mit Achtsamkeit und Pferden und 
empfindet das Schreiben von Jugendbüchern als die schönste Nebensache der Welt. 
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Kinder & Jugend > Animation / Reihe 
 

Annette Roeder 
Die Krumpflinge - Egon spukt in der 
Schule 
 
cbj 
80 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation / Reihe 

Thema: 

Albi muss sich erklären, als Egon Chaos in der Schule stiftet. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 6-8 
Krumpfling: kleines, grünes, wuscheliges Wesen 
 

Mitternachtsparty in der Schule 

 
Aufgeregt erzählt Albi Artich seinem besten Freund, dem Krumpfling Egon, dass seine Klasse 
in der Schule übernachten darf. Jeder soll einen Schlafsack, Leckereien zum Essen und eine 
gruselige Geschichte mitbringen. Egon wird hellgrün vor Neid und beschließt: Diese 
Pyjamaparty wird er sich auf keinen Fall entgehen lassen! In Albis Schultasche schmuggelt er 
sich in die Schule und sorgt für ordentlich Chaos. Als Egon während des Vorlesen einer 
Gruselgeschichte auch noch als Gespenst auftritt, ist Albi ratlos: Wie soll er den anderen das 
"Phänomen" erklären?  

 

 
Egon Krumpfling freut sich riesig, dass er seinen Freund Albi zur Lesenacht in die Schule begleiten 
darf! Doch dann gruselt sich der kleine Krumpfling vor den vorgelesenen Geschichten so sehr, dass er 
einen Angstschrei nach dem anderen ausstößt. Die ganze Klasse, die Albi für den "schreienden 
Angsthasen" hält, brüllt vor Lachen. Egon ist total zerknirscht: Er wollte doch nicht, dass sein Freund 
verspottet wird! Jetzt muss ein krumpfgenialer Plan her! 
 
 
REIHENTITEL: 
Egon zieht ein (1) 
Egon wird erwischt! (2) 
Egon schwänzt die Schule (3) 
Egon taucht ab (4) 
Egon rettet die Krumpfburg (5) 
Egon wird großer Bruder (6) 
Egon wünscht krumpfgute Weihnachten (7) 
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Egon macht Ferien (8) 

Zur Autorin 

Annette Roeder, geboren 1968 in München, ist Autorin, Illustratorin und Architektin. Seit dem Jahr 
2000 schreibt sie Bilder- und Kinderbücher, aber auch Romane für Erwachsene. Mit ihren drei Kindern 
lebt sie am Stadtrand von München. 
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Kinder & Jugend > Reihe, Freundschaft/Banden 

Anu Stohner 
Aklak, der kleine Eskimo - Ein Wal für alle Fälle 
 
cbj 
144 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Reihe, Freundschaft/Banden 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Arktis 

Hauptfigur: 

männlich, 7-8 
 

Der kleine Eskimo – zum Dahinschmelzen schön! 

 
Weit, weit im Norden, wo Schnee und Eis auch im Sommer nicht schmelzen, da wohnt der 
kleine Eskimo. Zusammen mit seiner besten Freundin Iklik freut er sich schon riesig auf die 
große Schul-Schnitzeljagd. Doch was ist das? Die Hinweise und Rätsel, die zu lösen sind, 
ergeben gar keinen Sinn! Hat das etwa Aklaks Lehrerin vermasselt oder steckt da jemand 
anderes dahinter? Eine Geschichte von Aklak, dem kleinen Eskimo, und dem lustigsten 
Schulausflug der Welt. 

 

 
Weit, weit im Norden, da wohnt der kleine Eskimo. Und da er die wilde Natur über alles liebt, freute er 
sich schon riesig auf den großen Schulausflug. Insgesamt sieben Kinder besuchen die Eskimoschule 
und sie sind richtige Quatschtüten, zumindest behauptet das ihre Lehrerin. Neben Aklak und seiner 
besten Freundin Iklik, sind das noch die Zwillingsschwestern Anni und Hanni und außerdem Alvi, Ulvi 
und Olvi, die drei Jungs aus der Dritten. 
Am Nachmittag vor dem Ausflug besuchen Aklak und Iklik noch ihre Freunde am Glatzkopffelsen: das 
Schneehuhn Ilse, Ole den Schneehasen, Ramona die Robbe und natürlich auch Norbert, den Wal. 
Iklik und Aklak wollen den Freunden vom Schulausflug erzählen, doch Aklak hat schon so ein 
komisches Gefühl – und tatsächlich, statt sich zu freuen, sind die Freunde plötzlich ganz still und 
sehen aus wie drei Tage Schmuddelwetter. Schließlich würden sie auch so gerne mit auf den 
Schulausflug. Aber es ist ja klar, dass bei dem Schulausflug nur diejenigen mitmachen können, die 
auch wirklich auf die Eskimoschule gehen und das sind nun mal nur die Menschenkinder. 
Als Iklik und Aklak schon längst auf dem Heimweg sind, blasen das Schneehuhn, der Schneehase, 
die Robbe und der Wal noch immer Trübsaal. Doch dann sehen sie in der Ferne zwei Schlitten: Die 
Lehrerin der Kinder und den Hausmeister. Die Tiere wundern sich, warum die beiden die ganze Zeit 
im Zickzack durch die Gegend kurven wie Schlitten-Fahrschüler, die noch nicht wissen, wie man die 
Spur hält. Neugierig wie die Freunde sind, wollen sie herausfinden, was da los ist. Und tatsächlich: 
Gleich hinter dem Glatzkopffelsen entdecken sie ein Iglu! Und überall im Schnee sind Pfeile und Zettel 
mit komischen Rätseln drauf. Und da kapiert es die Robbe: Das sind Zettel für eine Schnitzeljagd und 
die Rätsel weisen einem den richtigen Weg. Doch Ole, der Schneehase, hat alle eingesammelt. Die 
Zettel müssen also sofort wieder zurück an ihren Platz. Auch wenn die Robbe stark bezweifelt, dass 
Ole noch weiß, wo er welchen Zettel gefunden hat ... 
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Dann ist der große Tag auch schon da und die Schüler freuen sich riesig, als ihnen die Lehrerin von 
der Schnitzeljagd erzählt. Los geht das Abenteuer und Aklak soll das erste Rätsel lösen, doch das ist 
gar nicht so leicht, da sich im Schnee keine klaren Hinweise mehr finden, sondern stattdessen viele 
verschiedene Trampelspuren – und die eine ist ganz bestimmt von einem Schneehasen, da sind sich 
die Kinder sicher. Zum Glück kann sich die Lehrerin noch daran erinnern, was hier im Schnee 
geschrieben stand und so ist dieses erste Rätsel geschafft. Doch als sie den Zielpunkt erreichen, wird 
es nicht besser: Der Schneemann, der hier stehen sollte, ist plattgedrückt und der Zettel, den die 
Lehrerin an der Nase des Schneemannes befestigt hatte, fehlt auch. Nun ist selbst Aklaks Lehrerin 
ratlos. Ilse, Ole, Ramona und Norbert beobachten die Menschenkinder aus der Ferne und ihnen wird 
schnell klar, dass sie ganz schönen Mist gebaut haben. Denn die kleine Schulklasse samt Lehrerin irrt 
längst ziellos durch den Schnee. Ilse, das Schneehuhn, kommt ihnen zu Hilfe und weist ihnen den 
Weg zum nächsten Ziel. Und tatsächlich, hier finden sie einen Zettel: 
„Wo treiben Berge, weiß und schön? 
Wo kannst du Riesen schwimmen sehn? 
Da geh hin und schau dich um, 
geh stracks nach Osten und nicht krumm, 
und findest du den Pinguin, 
dann musst du vor ihm niederknien!“ 
Auch wenn das mit dem Pinguine nicht stimmen kann, da jedes Schulkind weiß, dass es die nur auf 
der anderen Seite der Erdkugel gibt, wissen die Kinder, sie müssen geradeaus zu den Eisbergen und 
dem Meer laufen. Nur das mit dem schnurstracks geradeausgehen, das haben Menschenkinder nicht 
so raus. Wal Norbert hat eine super Idee: Mit einer Fontäne in der Form eines Pinguins weist er den 
Kindern den Weg. Es ist die größte und höchste Pinguin-Walfontäne, die die Menschenkinder je 
gesehen haben! Nur Aklaks Lehrerin ist ein bisschen erstaunt, denn mit Norbert ist sie nicht bekannt, 
auch hat sie ihn nicht für die Schnitzeljagd engagiert. Am Meer entdecken die Kinder einen Pinguin 
ganz aus Eis. Das letzte Rätsel ist schnell gelöst, sie müssen weiter zum Glatzkopffelsen – und 
tatsächlich, dort entdecken die Kinder das Iglu, in dem der Hausmeister schon mit dem Preis wartet: 
Einem schönen scharfen Fischeintopf – das ist nach der anstrengenden Schnitzeljagd genau das 
Richtige! Und Norbert, Ilse, Ole und Ramona? Die sind ganz schön fix und alle, was sie nicht davon 
abhält, sich mal wieder ordentlich zu zoffen. Als Norbert schließlich vor Lachen Schluckauf bekommt, 
vertragen sich sich aber schnell wieder, denn wenn der Wal Schluckauf hat, regnet es Eisklötzchen 
und da sollte man am besten in Deckung gehen. 
Zuletzt sind sich nicht nur Aklak und die Schulkinder, sondern auch seine Freunde einig: Das war der 
schönste Schulausflug der Welt! 
 
 
REIHENTITEL: 
- Das große Rennen um den Eisbärbuckel (1) 
- Spuren im Schnee (2) 

Zur Autorin 

Anu Stohner wurde 1952 in Helsinki geboren und lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Altlußheim 
am Rhein. Für ihre Übersetzungen aus dem Englischen, Schwedischen und Finnischen wurde sie 
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Finnischen Staatspreis. Zu ihren bekanntesten Geschichten 
zählen die vom Kleinen Weihnachtsmann, vom Schaf Charlotte und von der Kleinen Schusselhexe, 
die alle in Zusammenarbeit mit Henrike Wilson entstanden sind. 
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Kinder & Jugend > Kinder / Reihe / Animation 
 

Udo Weigelt 
Luna und der Katzenbär lüften ein 
Geheimnis 
 
cbj 
72 Seiten 
Oktober 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Kinder / Reihe / Animation 

Thema: 

Kuna und Karlo sind sich sicher, im Schuppen haust ein Geist! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 4-6 
 

Auch im Dunkeln findet ein Katzenbär immer einen Lichtschalter! 

 
"Tuut, tuut" tönt es laut durch den Garten! Vor Schreck macht Karlo einen Riesensatz direkt 
auf Lunas Schulter. Auch Luna ist das Ganze nicht geheuer, denn das seltsame Geräusch, das 
wie ein alter Zug klingt, kommt eindeutig aus dem Schuppen und der sah immer schon mehr 
wie ein Hexen- als ein Gartenhaus aus! Als es auch noch anfängt zu Donnern, obwohl die 
Sonne scheint und keine Wolke am Himmel ist, sind Luna und Karlo sich einig: Im Schuppen 
haust ein Geist! Sie müssen all ihren Mut und die Taschenlampe zusammen nehmen, um der 
Sache auf den Grund zu gehen. 

 

 
Es beginnt mit Maunzi, die sich in einen Baum verstiegen hat, von dem sie sich nun nicht mehr 
heruntertraut. Luna überredet den äußerst widerstrebenden Katzenbären, Maunzi aus dem Baum zu 
retten. Das gelingt ihm zwar, doch ist ihm dann deutlich anzumerken, dass er sich selber danach 
kaum aus dem Baum traut (was er später natürlich abstreitet. Versteht sich). 
Doch kaum ist das überstanden, hören Luna und Karlo sehr seltsame Geräusche aus dem 
Gartenschuppen. Der erinnert Luna sowieso ein bisschen an ein Hexenhäuschen, so dass sie ihn 
nicht sehr mag. Außerdem ist es darin immer so dunkel. Doch der Sache mit den Geräuschen muss 
andererseits natürlich nachgegangen werden: Zum Beispiel ist da dass Geräusch eines Zuges zu 
hören - ein Geisterzug, wie Karlo sagt, der so etwas schon einmal gehört hat, wie er behauptet. Dann 
sind da noch Geräusche wie knarrende Türen und unheimliche Käuzchenrufe - oder ein Gewitter aus 
der Ferne... Luna ergreift, vorläufig, die Flucht, während Karlo nun vor der Tür des Schuppens auf- 
und ab patroulliert. Mit einer Taschenlampe kommt Luna zurück; und nach einigem hin und her 
entdecken sie ... den Papagei des Nachbarn, der öfter mal ausbüxt und sich nun verflogen hat. (Karlo 
hat natürlich auch so seine Meinung zu Papageien...). 
Mit Mama zusammen bringen sie den Papagei zum Nachbarn - zwei alte Herrschaften, vor denen sich 
Luna immer ein bisschen gegruselt hat. (Fast jeder kannte ja in seiner Kindheit Erwachsene, vor 
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denen er/sie sich immer etwas gefürchtet hat, weil sie "komisch" waren). Doch stellen er und sein Frau 
sich jetzt als wirklich nett heraus; und es gibt Limo und Kekse (ein paar davon steckt Luna für Karlo 
ein). Karlos Gute-Nacht-Geschichte bzw. Reise führt ihn dann in ein sehr gruseliges "Schloß", mit dem 
schon erwähnten Geisterzug, mit Skeletten und Vampiren und allem, was da so gruseliges kreucht & 
fleucht. Wichtig ist hier, dass Luna selbst darauf kommt, dass Karlo tatsächlich in eine Geisterbahn 
auf dem Rummelplatz geraten war. Sie bleibt so "aktiv" und fungiert nicht bloß als verängstigtes 
Kaninchen, sondern ist selbstbewusst und kommt durch Nachdenken auf die richtige Lösung.  
 
 
REIHENTITEL: 
- Luna und der Katzenbär (1) 
- Luna und der Katzenbär vertragen sich wieder (2) 
- Luna und der Katzenbär - Ein magischer Ausflug (3) 
- Luna und der Katzenbär gehen in den Kindergarten (4) 

Zum Autor 

Udo Weigelt,1960 in Hamburg geboren, studierte Germanistik und Geschichte in Kiel und Hamburg. 
Seit 1998 sind bei unterschiedlichen Verlagen rund 50 Kinderbücher von ihm erschienen, die teilweise 
in 15 Sprachen übersetzt sind. Seit 2015 ist er verantwortlicher Autor der Nivea-Kampagne Märchen 
für Beiersdorf. Udo Weigelt lebt als freier Autor am Bodensee. 
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Kinder & Jugend > Animation 
 

Gerlis Zillgens 
Lametta ist weg 
 
cbj 
104 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation 

Thema: 

Eine blasierter Kater begibt sich in der Weihnachtszeit auf die 
Suche nach seiner Angebeten. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Kater 
 

Auf alle Felle Weihnachten! 

 
Von Mauswart – seines Zeichens Kater von Adel und ehemaliger Zirkusartist – kann die 
Vorweihnachtszeit nicht besonders leiden. Ständig kommt jemand mit Kuchen oder Plätzchen ins 
Tierheim Für alle Felle. Und auch seine Mitbewohner nerven ihn. Paule, das Meerschweinchen, will 
ständig verstecken spielen und Flöckchen, die Deutsche Dogge ist auch nicht viel besser. Aber da gibt 
es ja noch Lametta ... die schönste Katze aller Zeiten. Dass die anderen von der zickigen Katzendame 
nur wenig begeistert sind, stört ihn nicht. Doch dann geschieht das Ungeheuerliche: auf einmal ist 
Lametta weg! 

Zur Autorin 

Gerlis Zillgens lebt und arbeitet als freie Autorin in Köln. Neben Romanen und Kurzgeschichten für 
Erwachsene, schreibt sie leidenschaftlich gern Kinder- und Jugendbücher, die in viele Sprachen 
übersetzt wurden. Sie hat Literaturpreise bekommen, verfasst Kolumnen für die TAZ und liebt ganz 
besonders Lesungen in Schulen, Bibliotheken und auf Literaturfestivals. 
. 
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Kinder & Jugend > Mädchen 
 

Anika Beer 
Kieselsommer 
 
cbj 
320 Seiten 
Juli 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Zwei Freundinnen und ein Sommer, der nur ihnen gehört - doch 
dann taucht ein Junge auf und Tilda fürchtet, ihre beste Freundin zu 
verlieren... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Spreewald 

Hauptfigur: 

weiblich, 16 
 

Der beste Sommer überhaupt? 

 
Der erste Urlaub ohne Eltern! Tilda und ihre beste Freundin Ella können es kaum erwarten. 
Zwei Wochen gehört ihnen das Ferienhaus von Tildas Tante im Spreewald ganz allein. Mit 
Terrasse und eigenem Boot. Das wird der beste Sommer ihres Lebens! Doch dann fängt Ella 
ein Glühwürmchen und wünscht sich die große Liebe – und am nächsten Tag taucht Mats auf. 
Mats, der irgendwie ganz besonders ist. Ella glaubt an das Schicksal, und dass Mats und sie 
füreinander bestimmt sind. Doch Tilda traut Mats nicht über den Weg und fühlt sich mehr und 
mehr wie das fünfte Rad am Wagen. Aber muss man seiner besten Freundin nicht alles Glück 
der Welt gönnen? 

 

 
Sommerferien. Ein magisches Wort für Tilda und Ella. Und in diesem Sommer gilt das ganz 
besonders, denn zum allerersten Mal dürfen die beiden 15-jährigen Freundinnen allein in den Urlaub 
fahren. Zwar gehört das Haus im Spreewald, in dem sie für zwei Wochen wohnen werden, Tildas 
Tante – und die lebt nur anderthalb Kilometer weiter in einem kleinen Ort. Aber das ist immerhin weit 
genug, um sich völlig unabhängig und frei zu fühlen. Und das wollen die beiden in vollen Zügen 
genießen. Kurz bevor sie aufbrechen, besteht Ella darauf, ihr altes Kieselorakel nach Vorzeichen für 
die Reise zu befragen. Tilda lässt sich zum Mitmachen überreden, obwohl sie sich für solchen 
Aberglauben inzwischen zu alt fühlt. Aber das kann sie vor Ella, der dieser „Schicksalskram“ noch 
immer unglaublich wichtig ist, nicht zugeben. In letzter Zeit hat sie manchmal das Gefühl, dass sie und 
ihre Herzensfreundin sich deshalb ein klein wenig auseinanderleben. Aber solche Gedanken will sie 
gar nicht erst zulassen. Und als sie aus dem kleinen Beutel den Stein zieht, der Enttäuschung 
bedeutet, versteckt sie ihn rasch in ihrer Hosentasche und zieht einen neuen. Die Vorfreude soll durch 
nichts getrübt werden.  
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Bei der Ankunft im Ferienhaus sind erst einmal beide begeistert: Das verträumte Häuschen liegt direkt 
am sonnenfunkelnden See, hat eine Terrasse und einen kleinen Bootssteg. Alles scheint perfekt. 
Während Tilda sich im Erdgeschoss umsieht, macht sich Ella auf ins obere Stockwerk. Doch auf dem 
Weg zur Wendeltreppe im Wohnzimmer fällt ihr etwas auf: Die Tür zum Garten ist nicht verschlossen. 
Im Haus scheint aber alles in Ordnung zu sein, und es ist auch niemand zu sehen. Und doch kann 
Ella kann ein aufgeregtes Kribbeln im Nacken nicht verleugnen. Plötzlich ist sie fast sicher, dass vor 
kurzer Zeit noch jemand im Haus war – oder spielen ihr ihre Sinne einen Streich? Das breite 
Doppelbett im oberen Stockwerk ist frisch gemacht, doch es wirkt etwas flüchtig, wie in Eile. Und das 
Fenster, das auf das Dach des Wintergartens hinausgeht, steht einen Spalt breit offen. Ella hat nun 
keine Zweifel mehr: Jemand ist hier gewesen. Und tatsächlich: Unter dem Bett findet sie ein 
Skizzenbuch. Fasziniert blättert Ella es durch und betrachtet die feinen Linien, die mit viel Detail 
berührende Szenen und Gesichter einfangen. Ella ist hingerissen. Sie muss denjenigen kennenlernen, 
der diese Bilder gezeichnet hat. Und sofort ist ihr klar: Tilda soll hiervon nichts erfahren. 
Am Abend stoßen Tilda und Ella auf der Veranda über dem See auf ihren Urlaub an. Vor der 
traumhaften Kulisse treten alle Geheimnisse in den Hintergrund. Die Freundinnen schwelgen in 
Erinnerungen und Träumen und machen Pläne für die kommenden zwei Wochen. Als die Dämmerung 
anbricht und die Glühwürmchen leuchten, erzählt Ella vom Aberglauben, dass ein gefangenes 
Glühwürmchen einen Wunsch erfüllt. Tilda ist skeptisch. Tatsächlich fängt Ella eines und wünscht 
sich, ohne zweimal nachzudenken, die große Liebe herbei. Zum ersten Mal fühlt Tilda eine 
unbestimmte Eifersucht. Aber dann schlägt Ella vor, schwimmen zu gehen, und ihr Lachen und das 
glitzernde Wasser im Mondlicht lassen Tilda ihre Sorgen schnell vergessen. 
Zumindest bis zum nächsten Tag. Denn als die Freundinnen vom Bäcker im Dorf zurückkommen, 
wartet auf der Veranda ein Junge auf sie, der ihnen gesteht, für ein paar Tage unbefugt im Haus 
gewohnt zu haben. Er heißt Mats und erklärt, sein Skizzenbuch im Schlafzimmer vergessen zu haben. 
Ella ist sofort hingerissen. Sie lädt ihn zum Frühstück ein, ohne Tilda auch nur zu fragen. Und auch 
Tilda kann sich Mats’ einnehmendem Wesen nicht völlig entziehen – und das, obwohl sie sofort errät, 
was Ella denkt: Ihr Wunsch hat sich erfüllt. Mats ist die große Liebe. Dieser Gedanke wiederum gefällt 
Tilda gar nicht. Ebenso wenig wie Ellas Idee, Mats für ein paar weitere Tage im kleinen Haus am See 
zu beherbergen. Sie willigt schließlich ein, um Ella eine Freude zu machen. 
Von diesem Zeitpunkt an läuft der Urlaub ganz anders, als er geplant war: Aus dem unzertrennlichen 
Zweiergespann der Freundinnen ist ein Dreiergespann geworden – Mats ist immer dabei, ob beim 
Schwimmen, Streifzügen durch den Wald oder Ausflügen ins Dorf. Schlimmer noch, immer häufiger 
fühlt sich Tilda neben dem frisch verliebten Pärchen wie das fünfte Rad am Wagen. Und obwohl Tilda 
sich eingestehen muss, dass sie Mats ebenfalls sympathisch findet und die schlagfertigen 
Wortgefechte mit ihm ihr selbst großen Spaß machen, wächst ihre Eifersucht von Tag zu Tag. Ella 
bemüht sich sichtlich, Tilda mit einzubeziehen, aber ihre Liebe zu Mats ist zu stark, um sich so sehr 
um die Freundin zu kümmern, wie sie es für ihren Urlaub geplant hatten. 
Als Ella aus dem gemeinsamen Schlafzimmer „auszieht“, um bei Mats auf der Veranda unter freiem 
Himmel zu schlafen, und Tilda das „Geturtele“ nicht mehr erträgt, beschließt sie, für den Rest des 
Urlaubs zu ihrer Tante ins nahgelegene Dorf zu ziehen. Doch beim hastigen Packen ihrer 
Siebensachen fällt ihr plötzlich mitsamt dem Stein, den sie kurz vor ihrer Abreise aus dem 
Kieselorakel zog, die Lösung vor die Füße: Nur das Schicksal selbst kann Ella davon überzeugen, 
dass Mats nicht der Richtige für sie ist. Und so kauft sie am Kiosk die Zeitschriften mit  
Liebeshoroskopen, die für Ellas und Mats‘ Sternzeichen schlechte Voraussagen treffen. Sie trifft voll 
ins Schwarze, Ella ist unsicher und der Meinung, dass Mats und Tilda eigentlich viel besser 
zusammenpassen. Tilda und Ella sprechen sich unter vier Augen aus, alles zwischen den beiden 
scheint behoben. Ella zeigt Tilda Ring, den Mats ihr geschenkt hat. Sie trägt ihn an einem Lederband 
um den Hals, es ist der Verlobungsring seiner Mutter. Ella ist überglücklich, dass Mats ihn ihr 
anvertraut hat. Doch als Tilda und Ella am nächsten Tag baden und sich gegenseitig untertauchen, 
verliert Ella den Ring im Wasser. Sie ist untröstlich und gleichzeitig der Meinung, es sei ein Zeichen 
des Schicksals, dass sie und Mats nicht zusammenpassen. Sie beichtet Mats, ihn verloren zu haben, 
und beendet die Beziehung mit dem Schicksals-Argument, obwohl Mats versucht, sie vom Gegenteil 
zu überzeugen. Doch schließlich gibt er auf und geht. Tilda tröstet Ella und schlägt einen Ausflug vor, 
um sie abzulenken. Als Ella Tildas Handy benutzt, um den Wetterbericht zu checken, sieht sie den 
Suchverlauf und entdeckt, dass Tilda nach Tricks gesucht hat, den Knoten in Lederbändern zu lösen.  
Ella spricht nicht mehr mit Tilda, die ihren Schritt zutiefst bereut und verzweifelt versucht, Mats zu 
erreichen, damit er zurückkommt. Ella sperrt sich im Schlafzimmer ein und kommt nur heraus, wenn 
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Tilda nicht da ist. Tilda setzt sich vor die verschlossene Tür und beginnt zu erzählen, zu erklären, und 
erst nach Tagen kommt Ella aus dem Zimmer und die beiden versöhnen sich. Mats rührt sich nicht. 
Zu Hause erhält Tilda einen an Ella gerichteten Brief von Mats, der nur ihre Adresse herausfinden 
konnte. Kurz überlegt sie, den Brief zu zerknüllen, doch dann weiß sie, dass sie Ella den Brief geben 
wird. 
 
 

Zur Autorin 

Anika Beer wuchs in der Nähe von Bielefeld auf. Die Welt der Geschichten begleitet sie seit frühester 
Kindheit: Sie lernte mit 3 Jahren lesen, im Alter von 8 bekam sie eine Schreibmaschine und fing an, 
erste Geschichten zu schreiben. Inzwischen hat sie mehrere Bücher für Jugendliche und Erwachsene 
veröffentlicht und lebt mit ihrer Familie in Bielefeld. 
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Fantasy & SciFi > Fantasy 
Kinder & Jugend > Mädchen/Spannung 

 

Bettina Belitz 
Die Diamantkrieger-Saga - Tashiras 
Bestimmung 
 
cbt 
480 Seiten 
Juli 2017 
  

Genre: 

Fantasy & SciFi > Fantasy 
Kinder & Jugend > Mädchen/Spannung 

Thema: 

Der fulminante Abschlussband mit einer exotischen Reise zu 
einem Ruhepol der Zivilisation und einem monumentalen Kampf 
in der Unterwelt. 

Zeit: 

zeitlos 

Ort: 

Unterwelt 

Hauptfigur: 

weiblich, 17 Jahre 
 

Lass los und werde frei! 

 
Endlich ist es so weit – die Diamantkrieger nehmen den Kampf gegen die Hydra auf. In einem 
abgelegenen Wüstentempel bereiten Tashira (wie Sara seit ihrer Einweihung genannt wird) und 
ihre Gefährten sich auf die Konfrontation mit den Mächten der Unterwelt vor. Doch die 
anhaltenden Spannungen zwischen Tashira und Damir drohen alles zu gefährden. Der Kampf 
in der Unterwelt wird zum entscheidenden Wendepunkt: Können die Diamantkrieger dem 
Bösen in der Welt etwas entgegensetzen und wird Tashira ihre Bestimmung annehmen? 

 

 
Band 2 hat mit einem dramatischen Angriff auf die Diamantkrieger geendet: Saras väterlicher Mentor 
Ariel Goldwasser wurde brutal ermordet und Sara vermutet, dass die Hydra dahintersteckt. In ihrer 
Verzweiflung ruft sie Kailash zu Hilfe, den Anführer der Diamantkrieger, um endlich den Kampf gegen 
die Untergrundorganisation aufzunehmen. So dunkel dieser Moment auch ist, so ist er dennoch 
gleichzeitig der Moment von Saras Einweihung in den Geheimbund. Der Moment, in dem sie zum 
ersten Mal ihren Diamantkrieger-Namen vernimmt: Tashira. Doch die Vorbereitungen auf die 
Konfrontation mit der Hydra verlaufen zunächst nicht so, wie Tashira sich das vorgestellt hat: Statt 
intensiviertem Schwerttraining u.ä. bekommt sie den Auftrag, ihren Frieden mit Kratos zu machen. 
Eine Aufgabe, die nur schwer vorstellbar ist bei dem schmierigen Dealer der Hydra, für den Sara 
lange Zeit Diamantschmuck gestohlen hat und dessen Hinterhältigkeit sie in Band 1 fast das Leben 
gekostet hat. Doch La Loba macht ihr Mut und stellt ihr als Beschützer Damir zur Seite. Es stellt sich 
heraus, dass Damir bei Saras Rettung Kratos für immer unschädlich gemacht hat. Kratos ist nur noch 
ein Schatten seiner selbst, der in einer verwahrlosten Hochhauswohnung von einer 
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Drogensubstitutionsspritze zur nächsten lebt. Da das Verhältnis zwischen Tashira und Damir noch 
immer angespannt ist, entscheidet sie schnell, dass weitere Besuche bei Kratos nur möglich sind 
ohne seine Begleitung. La Loba schlägt Tashira daraufhin einen Ersatzbegleiter vor, der ihr selbst nie 
eingefallen wäre: Pax, wie sie selbst ein Außenseiter an der Schule und bei genauer Betrachtung der 
vertrauenswürdigste Mensch in Saras Leben außerhalb des Geheimbunds.  
In Pax‘ Gegenwart gibt Kratos, ohne selbst die Tragweite zu verstehen, preis, dass er Saras Vater ist. 
Und Sara ist zutiefst dankbar für den loyalen Pax, der zwar nicht über Damirs heilende 
Diamantkrieger-Fähigkeiten verfügt, ihr aber ohne neugierige Fragen einfach zur Seite steht. Dass sie 
nun alle Hintergründe ihrer Herkunft kennt, ist ein wichtiger Schritt für Sara, sich aus ihrem alten 
Leben zu befreien. Tashiras Versuch, in einem klärenden Gespräch mit Damir endlich alle 
Missstimmungen aus dem Weg zu räumen, verläuft desaströs. Damir schaltet auf stur und will 
keinerlei Fehlverhalten eingestehen. Unter diesen ungünstigen Vorzeichen kommt der Ruf Kailashs, 
die Vorbereitungen für Tashiras Mission gegen die Hydra zu beginnen. Und es ist ausgerechnet 
Damir, der sie zu Kailash begleiten soll. Sara hadert, doch sie entscheidet sich, Pax darum zu bitten, 
ihr Heim und ihre Katzen zu hüten, und sich dem Ruf zu fügen.  
Tashira, die die Stadt noch nie verlassen hat, kann es kaum fassen, als Damir und sie sich auf den 
Weg zum Flughafen machen. Ihr Ziel bleibt geheim, doch nach der Ankunft wird schnell klar, wie weit 
sie gereist sind. Auf Pferden, die sie von einem Nomadenvolk überlassen bekommen, reiten sie in die 
Wüste, ohne ihr konkretes Ziel zu kennen. Instinktiv jedoch erreichen sie die Wüstenoase im Schatten 
eines großen Felsens und dort den Tempel Kailashs. Überrascht bemerkt Tashira, dass auch Tianna 
bereits eingetroffen ist, mit der Damir den Bund des Schwertes eingegangen ist. Auch von La Loba 
und anderen Diamantkrieger werden sie erwartet. Tashira fällt es zunächst schwer, sich im Tempel 
einzuleben. Zum einen soll sie ein Doppelzimmer ausgerechnet mit Tianna teilen und zum anderen 
leuchtet ihr Kailashs Strategie nicht ein. Es dauert seine Zeit, bis sie erkennt, dass Tianna eine wahre 
Freundin ist und dass Kailash jedem die Freiheit gibt, auf seine Art und Weise zu trainieren. In der 
längst überfälligen Aussprache mit Damir, in der er gesteht, wie schwer es ihm fällt, sich von Tashira 
loszusagen und sein Versprechen gegenüber Tianna zu halten, erkennt Tashira, wie wenig sie beide 
als Paar harmonieren würden und kann endlich mit ihm abschließen. Nach ihrer Rückkehr wird die 
Konfrontation der Diamantkrieger mit der Hydra zur finalen Bewährungsprobe für Tashira: Kann sie 
ihre Bestimmung annehmen und dem Bösen in der Welt ihren unbeugbaren Willen zur Veränderung 
entgegensetzen? Ihre Biografie hat ihr denkbar schwere Startbedingungen mitgegeben und dennoch 
schafft sie es, darüber hinauszuwachsen. In Pax findet sie den richtigen Begleiter auf ihrem Weg … 
 
REIHENTITEL: 
Die Diamantkrieger-Saga 01 - Damirs Schwur 
Die Diamantkrieger-Saga 02 - La Lobas Versprechen 

Zur Autorin 

Bettina Belitz wurde 1973 an einem sonnigen Spätsommertag in Heidelberg geboren. Schon als Kind 
fing sie damit an, eigene Geschichten zu schreiben. Nach ihrem Studium arbeitete Bettina Belitz 
zunächst als freie Journalistin und Texterin. Heute lebt sie umgeben von Pferden, Schafen, Katzen 
und Hühnern als freie Autorin in einem 400-Seelen-Dorf im Westerwald. 
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Kinder & Jugend > Abenteuer 
 

Nina Blazon 
FAYRA - Das Herz der Phönixtochter 
 
cbt 
450 Seiten 
Oktober 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer 

Thema: 

Zwei Mädchen aus unterschiedlichen Welten - verbunden durch ein 
magisches Geheimnis. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 12 
 

Das Erbe der Phönixdrachen 

 
Die 12-jährige Anna-Fee hat mit ihren Eltern vor Kurzem eine schicke Wohnung in einem alten 
Herrenhaus bezogen. Im verwunschenen Garten des Anwesens begegnet sie nach einer 
Sturmnacht einem rätselhaften Mädchen. Fayra wurde von einem durchtriebenen Jäger aus 
einer Parallelwelt hierher gelockt, denn als Tochter eines von Phönixdrachen abstammenden 
Königs besitzt sie begehrte magische Kräfte. In einem Wettlauf gegen die Zeit suchen die 
Mädchen nach einem Feuertor, das Fayra wieder nach Hause und in Sicherheit bringt … 

 

 
Die 12-jährige Anna-Fee ist mit ihren Eltern erst vor kurzem in eine Wohnung in dem alten 
Herrenhaus "Leo Mansion" gezogen, als den angrenzenden Park eines Nachts ein Sturm verwüstet. 
Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Nelly macht sie sich am nächsten Tag auf Erkundungstour, 
hinter dem Rücken des übellaunigen Hausverwalters Mister Danes, der mit aller Macht verhindern will, 
das Unbefugte den Park betreten. Fee und Nelly entdecken auf einem Baum ein seltsames Mädchen - 
mit Ruß bedeckt, als ob ihre Kleidung in Flammen aufgegangen wäre, und völlig orientierunglos. Sie 
fühlt sich von jemandem verfolgt und nach einigem Hin und Her versprechen die Freundinnen, sie auf 
dem Dachboden des Mansion zu verstecken. 
Es stellt sich heraus, dass Fayra ein Elementarwesen ist und aus einer Parallelwelt kommt, ihr Clan 
stammt von Phönixdrachen ab und besitzt Feuermagie. Zwei Jäger sind hinter ihrem Herzen her, den 
mit ihm können sie sich ihre Macht aneignen. Sie muss dringend einen Weg zurück finden, denn die 
fremde Welt schwächt ihre Lebensgeister. Fee und Nelly vermuten das rettende Feuertor zunächst in 
der Nachbarschaft des Mansion, wo es in der Sturmnacht gebrannt hat. Doch auf ihren Erkundungen 
dort macht Fee lediglich die Bekanntschaft einer seltsamen alten Dame mit einer Mopsdogge als 
Haustier, das Feuertor findet sie nicht.  
Eine Kinderzeichnung, die die Mädchen auf dem Dachboden gefunden haben, legt vielmehr nahe, 
dass sich das Tor innerhalb des Mansion befindet. Doch Mister Danes‘ Absperrungen überall machen 
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es schwierig, es zu finden. Aufklärung kommt von unerwarteter Seite: Wie sich herausstellt, hat die 
ältere Dame aus der Nachbarschaft, Lulu Laverne, selbst als Kind im Mansion gewohnt und kennt sich 
dort aus! Das Feuertor befindet sich im von Danes unzugänglich gemachten Nordflügel des Mansions. 
Doch als Fee und Fayra auf abenteuerlichen Wegen, verfolgt von Danes und seinen Gehilfen, dort 
ankommen, finden sie es verschlossen vor.  
Ihnen bleibt nur Flucht und wieder findet sich ein überraschender Helfer: Der Junge mit dem 
Fotoapparat, der sie zu verfolgen scheint und den Fee bisher auf Danes‘ Seite vermutet hat, bietet 
den Mädchen ein neues Versteck. Sein Name ist Junis und er ist ein unbegleiteter, minderjähriger 
Flüchtling, der sich mit Gelegenheitsjobs und -unterschlüpfen durchschlägt. Im Moment passt er auf 
die Wohnung eines Mannes in Reha auf und diese Wohnung wird Fayras neue Zuflucht sowie die 
Kommandozentrale für ihre Rettungsaktion. Durch eine Brandnarbe, die Fee sich als Kind zugezogen 
hat, kann sie Fayras Welt ohne Tor betreten und sie versucht, auf diesem Weg Fayras Familie um 
Hilfe zu bitten. Fee trifft zunächst auf Feindseligkeit, doch sie kehrt dann doch mit dem Versprechen 
eines unverschlossenen Tores außerhalb des Mansion zurück. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, 
denn Junis, Nelly und Fee haben nur dreieinhalb Stunden, um Fayra zum Tor zu bringen, während 
Danes‘ Firma Portolion noch am selben Tag den Mansion-Standort aufgeben und zwei Tore zerstören 
will. Unterstützung bekommen die drei von Nellys älterer Cousine Izzy und ihrer Rollenspielgruppe. 
Izzy verkleidet sich als Fayra und startet mit ihren Freunden ein Ablenkungsmanöver, während Fee 
und Fayra (ebenfalls verkleidet) hoffen, unbemerkt zum Feuertor in einem Hochhaus im westlichen 
Teil der Stadt zu gelangen. Anfangs klappt die Strategie, doch als Fayra und Fee im Hochhaus 
ankommen entpuppen sich einer von Izzys Freunden und eine Portolion-Mitarbeiterin als die beiden 
Jäger, die die Magie der Parallelwelt an sich reißen wollen. Nur mit Hilfe von Danes, der schon immer 
auf der Seite der Elementarwesen stand und erkennt, dass Portolion bei der Verwaltung der Grenzen 
die falschen Methoden gewählt hat, kann Fayra durch das Tor in ihre Heimat zurückkehren. Was sie 
jedoch nicht tut, ohne Junis ein Phönixmal zu hinterlassen. Nun kann er sie jederzeit in ihrer Welt 
besuchen.  
Wochen später wird bei einem großen Ball im Mansion gefeiert, dass die Menschen und die 
Elementarwesen ihre Freundschaft erneuern wollen und dass Fayra ihren Clan überzeugt hat, dass 
ihr Herz ab jetzt Junis gehört. 
 

Zur Autorin 

Nina Blazon las schon als Jugendliche mit Begeisterung Fantasy-Literatur. Selbst zu schreiben 
begann sie während dem Studium. Nina Blazons Bücher haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, 
zuletzt 2016 den Seraph für das Beste Buch, für »Der Winter der schwarzen Rosen«. Die erfolgreiche 
Kinder- und Jugendbuchautorin lebt in Stuttgart. 
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Kinder & Jugend > Mädchen 
 

Anja Massoth 
Süßer Winterweihnachtskuss 
 
cbj 
296 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Rosa rutscht buchstäblich in die erste große Liebe. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 13-15 
 

Eine Weihnachtsgeschichte zum Dahinschmelzen 

 
Sie ist nur eins fünfundvierzig groß und heißt Rosa. Aber das ist noch lange kein Grund, sie in 
rosa Schlittschuhen und mit einem dämlichen Eiszwerg übers Eis zu schicken. Diesem Typ 
vom Schlittschuhverleih wird sie es zeigen!, nimmt Rosa sich vor. Erst einmal zeigt sie leider 
nur, dass sie beim Eislaufen herzlich untalentiert ist. Gut, dass »dieser Typ« namens Julian sie 
an die Hand nimmt und mit ihr eine Runde läuft. Bald schon schwebt Rosa auf rosa Wolken. 
Aber auf dem Eis ist es glatt. Es müssen schon noch einige Stürze überlebt, einige Nüsse 
geknackt und einige Lichter angesteckt werden bis zum lang ersehnten 
Winterweihnachtskuss... 

 

 
Sie ist dreizehndreiviertel, nur eins fünfundvierzig groß und sie heißt Rosa. Aber das ist noch lange 
kein Grund, sie in rosa Schlittschuhen und mit einem dämlichen Eiszwerg ausgestattet übers Eis zu 
schicken. Peinlicher geht es ja wohl kaum. Nur weil sie als Einzige in ihrer Klasse noch nie auf 
Schlittschuhen gestanden ist. Diesem Typ vom Schlittschuhverleih wird sie es zeigen!, nimmt Rosa 
sich vor. Erst einmal zeigt Rosa leider nur, dass sie in Sachen Eislaufen herzlich untalentiert ist. Gut, 
dass „dieser Typ“ namens Julian von Lemberg sie an die Hand nimmt und mit ihr eine Runde läuft. 
Und eine zweite. Bald schon schwebt Rosa auf rosa Wolken. Schlittschuhlaufen ist wie Schweben! Mit 
Julian, diesem eingebildeten Schnösel,  hat das natürlich überhaupt nichts zu tun. Rosa kann das 
auch ganz alleine. Eigene Schlittschuhe gibt es erst mal nicht, ihre alleinerziehende Mutter muss sehr 
aufs Geld schauen. Aber Rosa besorgt sich einen Job, um sich regelmäßiges Eislaufen leisten zu 
können. Und stolpert beim Zeitungsaustragen geradezu über Julian, als sie am Briefkasten den 
Namen von Lemberg liest und es nicht lassen kann, ein paar Schritte in den Garten der stattlichen 
Villa zu wagen. Dick vermummt, wie sie ist, erkennt Julian sie nicht, hält sie für einen Einbrecher und 
versucht sie festzuhalten. Sie kann sich mit einem antrainierten Selbstverteidigungsgriff befreien und 
unerkannt entkommen, macht sich aber die größten Sorgen, ihn ernsthaft verletzt zu haben. Deshalb 
spioniert sie ihm beim Training nach, beobachtet einen Jungen, der versucht, Julians Fahrradsattel zu 
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klauen, und findet den Sattel wieder. Aber als sie ihn zurückbringt, hält Julian sie für die Diebin. Und 
als ob das noch nicht genug wäre, sieht  Rosa ihre Mutter auf dem Weihnachtsmarkt mit ihrem Lover. 
Das hat ihr gerade noch gefehlt. 
Doch als sie am nächsten Tag in schlechtester Stimmung  Zeitungen austrägt, spricht Julian sie an 
und bittet um Entschuldigung. Noch besser: Er verabredet sich mit ihr. Jetzt hat Rosa auch ohne 
Schlittschuhe das Gefühl, zu schweben. Ihr erstes Date steht bevor! Vor dem Treffen in der Eisdisco 
übt sie noch heimlich Schlittschuhfahren, um sich nicht wieder zu blamieren. Als sie dann tatsächlich 
Hand in Hand mit Julian übers Eis gleitet, ist Rosa hin und weg. 
Jetzt ist sie wohl seine Freundin. Begeistert feuert sie ihn beim nächsten Eishockeyspiel an. Aber 
irgendwie scheint er viel zurückhaltender, wenn seine Freunde dabei sind. War das jetzt doch nur 
alles Täuschung? Rosa trägt sich fürs Waffelbacken des Eishockeyvereins auf dem Weihnachtsmarkt 
ein. Mit dieser Nachricht will sie Julian beim Zeitungsaustragen überraschen, doch überrascht wird 
leider nur Rosa: An Julians Haus angekommen, sieht sie durchs Fenster, wie er ein anderes Mädchen 
umarmt. Rosa ist am Boden zerstört. Julian hat also eine andere. Rosa ist am Boden zerstört. Sie 
antwortet nicht auf Julians SMS, lässt das nächste Date sausen. Waffeln am Stand muss sie trotzdem 
verkaufen – ausgerechnet mit Julians Freundin. Vermeintlicher Freundin. Denn als Julian zum Stand 
kommt, stellt sich heraus, wer das Mädchen wirklich ist: seine Schwester. Rosas Welt ist wieder in 
Ordnung. Mehr als das. Sie geht mit Julian raus auf den zufrorenen See zum Schlittschuhfahren, nur 
sie beide und ringsum nichts als verschneite Bäume. Es könnte nicht schöner sein, und Rosa denkt, 
dass sie sich sicher gleich küssen werden. Bis das Eis bricht. Leider nicht metaphorisch, sondern 
ganz real unter Julian. In einer dramatischen Aktion gelingt es Rosa, ihn zu retten und den 
Krankenwagen zu rufen.  
Zum Glück hat Julian keine bleibenden Schäden davongetragen, und er wird noch kurz vor 
Weihnachten entlassen. Am 24. Dezember bringt er Rosa ein Geschenk vorbei, sagt ihr, wie sehr er 
sie mag, und endlich kommt es zum süßen Winterweihnachtskuss.  
 
 
 

Zur Autorin 

Anja Massoth studierte Publizistik, Romanistik, Theater- und Filmwissenschaften in Wien und 
Valencia. Sie arbeitet seit über zehn Jahren erfolgreich als Drehbuchautorin für TV-Serien und als 
Dramaturgin. Außerdem schreibt sie Kurzgeschichten, unter anderem für die RBB-Hörfunksendung 
„Ohrenbär“. Mit "Nachhilfe in Erster Liebe" veröffentlichte sie ihren ersten Jugendroman. 2013 gewann 
sie den Literaturpreis der Riedbuchmesse Stockstadt für die Kurzgeschichte „Hawaii wird 
abgeschafft!“. 
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Drama > Coming of age 
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Eintagsküken 
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250 Seiten 
Dezember 2017 
  

Genre: 

Drama > Coming of age 

Thema: 

Ein Mädchen sucht seinen eigenen Weg - und hat damit mehr 
Erfolg als erhofft... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 14-16 
 

Going viral: Youtube-Star über Nacht 

 
Franziska ist eine, die unbequem ist; eine, die Fragen stellt. Muss sie wirklich so aalglatt 
funktionieren wie ihre beiden älteren Schwestern, die große Karriere machen? Fran träumt von 
einem anderen Leben. Aber sind unsere Träume nicht wie Eintagsküken?, fragt sich Fran. 
Träume, die vom System aussortiert werden, bevor sie richtig zum Leben erwachen können ... 
Als sie beginnt, Raptexte zu schreiben und Videos auf youtube stellt, wird sie plötzlich gehört. 
Abertausende Klicks, ein Erfolg wie eine Lawine, schon klopft eine Produktionsfirma an, Fran 
wird über Nacht zum Star. Doch ist das der Erfolg, von dem sie geträumt hat? 

 
 
Fran ist bis in die achte Klasse mit ihren Gleichaltrigen im Schwarm mitgeschwommen. Ihre 
Leistungen waren durchschnittlich, bis auf gelegentliche themenbezogene Glanzlichter in Deutsch 
oder PoWi. Aber dann beginnt sie allmählich, den „Mainstream“ zu hinterfragen. Existentielle Fragen, 
mit denen sie sich beschäftigt, interessieren sonst keinen. Ihre Mitschüler leben in einem Strom aus 
Social Media. Modethemen, Prestigeobjekten und in beständiger Angst, aufzufallen und aus dem 
Mainstream ausgesondert zu werden und zu stranden. Und wo führt das letztendlich hin? Je 
intensiver sich Fran mit den Perspektiven Schule, Ausbildung, Beruf, Familie beschäftigt, desto enger 
schnürt es ihr die Kehle zu. Sie möchte das alles nicht. Sie möchte ganz anders leben. So beginnt sie 
sich zu verweigern. Sie akzeptiert nicht mehr, dass die Schule ihre ganze Zeit frisst. Sie möchte das 
Leben auf eine andere Art entdecken. Natürlich führt das zu vielen Problemen. Ihre Eltern geraten in 
Panik, befürchten, dass Fran sich ihre Zukunft verbaut. Aber Fran ist ganz sicher: Sie lässt sich nicht 
in eine Schublade stecken. Sie will frei sein und sich nicht verwalten lassen wie ein staubiger 
Aktenordner.  
Die Mitschüler verdrehen die Augen, wenn sie Kritik am System äußert. Sie wird geschnitten. 
Fran beginnt Texte zu schreiben, es sind Raptexte, die sich mit ihrer Auflehnung und Verweigerung 
beschäftigen. Max ermutigt sie, die Texte auch zu sprechen/singen und sie auf Youtube zu stellen. Es 
wird ein Riesenerfolg... Hunderttausende Klicks. Anfragen von Veranstaltern folgen. Ein Label. Fran 
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wird mit ihrem Protest vom Underdog zum Star „Fran-Tik“. Kurze Zeit genießt sie ihr plötzliches 
Ansehen, ihre Beliebtheit. Die Mitschüler scheinen alles vergessen zu haben, was sie zuvor zum 
Außenseiter gemacht hat. Plötzlich ist sie wieder eine von ihnen. Allmählich jedoch beginnt sie zu 
zweifeln. Was als Ausbruch, Auflehnung gedacht war, führt genau in die „Erfolgsschiene“, in das 
„immer weiter“, das „vorwärts, aufwärts“, das sie verlassen wollte. Sie landet in einer Schublade, aus 
der es kein Entrinnen zu geben scheint, voller Erwartungen, Ansprüche, Zwänge, Abhängigkeiten, 
Fremdbestimmung. Verwalter des Erfolgs schreiben ihr nun Kleidung und Style vor, Bewegungen; 
zensieren Texte, die nicht ins Image passen etc. Anstatt ein Individuum zu werden, droht sie, sich zu 
einem künstlichen Produkt zu entwickeln. Wird ihr ein erneuter Ausstieg gelingen – ein Ausstieg, der 
es ihr trotzdem ermöglicht, ihr Talent zu nutzen? Wird es. Fran findet ihren eigenen Weg. 
 

Zur Autorin 

Bettina Obrecht wurde 1964 in Lörrach geboren und studierte Englisch und Spanisch. Sie arbeitet als 
Autorin, Übersetzerin und Rundfunkredakteurin und wurde für ihre Kurzprosa und Lyrik mehrfach 
ausgezeichnet. Seit 1994 schreibt sie Kinder- und Jugendbücher und hat sich seitdem in die 'Garde 
wichtiger Kinderbuchautorinnen hineingeschrieben' (Eselsohr). 
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Kinder & Jugend > Mädchen 
 

Anna Pfeffer 
New York zu verschenken 
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336 Seiten 
August 2017 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Ein Ticket nach New York zu gewinnen. Einzige Bedingung: Olivia 
Lindemann heißen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, USA/New York 

Hauptfigur: 

Paar, 16-18 
 

Ein Chat-Roman über die wahre Liebe 

 
Anton hat alles, was sich ein 17-Jähriger wünscht: vermögende Familie, liebende Eltern und 
keine Geschwister. Was Anton seit Kurzem auch noch hat: eine Ex-Freundin. Olivia hat ihn 
grundlos nach ein paar Monaten abserviert, und das, obwohl er sie doch mit einer Reise nach 
New York überraschen wollte. Die Tickets sind auch schon auf ihren Namen gebucht. 
Kurzerhand startet der selbstsichere Sonnyboy eine Facebook-Suche nach einer neuen Olivia 
Lindmann. Der Andrang ist mäßig, aber es meldet sich eine 16-jährige Liv, die ganz anders ist, 
als die Mädchen, die Anton sonst trifft … 

 

 
Anton hat alles, was sich ein 17-Jähriger wünscht: vermögende Familie, liebende Eltern und keine 
Geschwister. Was Anton seit Kurzem auch noch hat: eine Ex-Freundin. Olivia hat ihn grundlos nach 
ein paar Monaten abserviert, und das, obwohl er sie doch mit einer Reise nach New York überrascht  
hat. Die Tickets sind auch schon auf ihren Namen gebucht. Kurzerhand startet der selbstsichere 
Sonnyboy via Instagram die Suche nach einer neuen Olivia Lindemann.  
Tatsächlich meldet sich eine 16-jährige Liv, die als Profilbild nur einen bengalischen Tiger gepostet 
hat und sich weigert, ihm ein Foto zu schicken, weil sie das oberflächlich findet. Das ärgert Anton, 
aber Livs forsche Nachrichten machen ihm Spaß und er lässt sich auf den Deal ein, erst einmal mit ihr 
zu chatten, ohne zu wissen, wie sie aussieht. Er schiebt einen Fragebogen hinterher und kommt doch 
immer wieder auf das Foto zu sprechen. Als Liv nicht reagiert, beginnt er von den anderen Olivias zu 
erzählen, die alle viel engagierter seien als Liv. Sie ist tatsächlich bereit, ein paar Sätze dazu zu 
schreiben, warum sie so gern nach New York möchte. Sie schreibt von van Goghs Sternennacht im 
Gugenheim-Museum, und einen Moment scheinen sich die beiden zu verstehen, aber als das 
Gespräch auf seine Ex-Olivia kommt, wird Anton sauer und geht offline. Doch bald meldet er sich 
wieder, war mit Freunden aus, lästert, dass Liv sicher nur im grauen Jogger zu Hause auf dem Sofa 
hockt, anstatt das Leben zu genießen. Anton erzählt davon, dass er mit seinen Freunden online um 
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Geld zockt.  Was machen schon ein paar Hundert Euro mehr oder weniger, ist eh das Geld seiner 
Eltern. Davon ist Liv so geschockt, dass erst mal Funkstille ist. 
Aber Anton hat sich so daran gewöhnt, mit ihr zu chatten, dass er weiterschreibt. Es sind Märzferien, 
er ist mit Eltern und Freunden beim Skifahren, hat sich aber leider den Knöchel verstaucht und hockt 
den ganzen Tag in der Suite eines schicken Hotels mit Blick auf die Zugspitze. Sein Freund Piet hat 
sich bei dem gemeinsamen Versuch, von der Sprungschanze zu springen, sogar die Hüfte gebrochen. 
Anton schreibt mehr aus Langeweile, erfindet irre Geschichten, Liv wird zu einer Art Tagebuch für ihn, 
und er erzählt, was ihm gerade in den Kopf kommt, schließlich wird er sogar unerwartet tiefsinnig und 
schreibt davon, dass man das Leben genießen müsse. Erst da antwortet Liv ihm wieder. Sie war mit 
ihrem Vater campen, während Anton (nicht) Skifahren war. Er hat schon ziemlich viel von sich erzählt, 
von Liv weiß er nur, dass ihre Eltern getrennt leben. Sie gibt aber nichts von sich preis. Liv liest viel 
über New York, will wissen, was Anton daran reizt. Sie erwischt ihn auf dem falschen Fuß, weil ihm 
offenbar seine Ex über den Weg gelaufen ist. Trotzdem entwickelt sich ein längerer Chat über Gott 
und die Welt. Die beiden unterhalten sich über das Buch „Schiffbruch mit Tiger“, Anton hat immerhin 
den Film gesehen. Sie kommt noch mal auf die Ex zu sprechen, daraufhin reagiert Anton gereizt und 
will wissen, ob Liv eifersüchtig ist. Sie geht offline. Anton beschuldigt sie, keine Ahnung von echten 
Beziehungen zu haben und Liebe nur aus Filmen und Büchern zu kennen. Außerdem hat er 
herausgefunden, dass sie auch in Hamburg wohnt, aber er will sie nicht kennenlernen, sie soll ruhig 
weiter ihr einsames Leben führen. Erst eine Woche später meldet Liv sich wieder, ihr Account sei 
gesperrt gewesen. Sie sei nicht eifersüchtig und hätte durchaus selbst schon eigene Erfahrungen mit 
.Beziehungen gemacht. Ob Anton sein Ex-Trauma überwinden wolle oder lieber den Trip sein lassen 
und Liv sich einfach einen neuen Anton suchen soll dafür? Aber bei Anton ist immer noch Funkstille.  
Da beginnt Liv zum ersten Mal, wirklich aus ihrem Leben zu erzählen. Dass sie gerade ein 
Theaterkostüm für ihre kleine Schwester genäht hat, auf das sie richtig stolz ist. Dass die Mutter hat 
keine Zeit hat, zu viel arbeitet, und  Liv sich um ihre Schwester kümmert. Schließlich meldet Anton 
sich wieder. Das mit dem Account nimmt er ihr nicht ab. Ob sie vielleicht doch einen Freund hat? Liv 
erzählt von ihrem Freund Titus, mit dem sie im Kino war. Doch Titus scheint sich nicht wirklich für Liv 
zu interessieren. Anton erzählt von einer neuen Freundin namens Ela, die natürlich super aussieht, 
siehe Instagram-Posts. Doch dann hat Anton wirklich ein Problem, und er meldet sich nachts bei Liv: 
Er hat im Büro seines Vaters die Visitenkarte eines Anwalts gefunden und macht sich Sorgen, ob die 
Eltern sich scheiden lassen wollen. Er kann darüber erstaunlich gut mit Liv reden und die beiden 
verstehen sich immer besser. Als Anton zur Willkommensparty für Piet aufbrechen will, der aus dem 
Krankenhaus zurück ist, erfährt er, dass es Piet war, der vor Kurzem sein Handy geklaut hat. Anton 
hat natürlich längst wieder ein Neues, ist aber wütend und tödlich beleidigt. Auch darüber chattet er 
lange mit Liv. Schließlich bringt sie ihn dazu, in Ruhe mit Piet zu sprechen. So erfährt er, dass Piet 
beim Zocken eigentlich nicht mithalten konnte, dadurch Schulden hatte und nicht wusste, wie er da 
wieder rauskommen sollte. Die beiden versöhnen sich wieder. Nicht nur deshalb hält Anton 
inzwischen viel von Liv und will sie endlich persönlich kennenlernen. Doch Liv weigert sich weiterhin, 
beharrt auf ihrem Deal, nur zu chatten. Anton bekommt mit, dass Liv sich viel zu viel um die kleine 
Schwester kümmern muss, weil die Mutter ständig auf Geschäftsreise und der Vater nicht da ist.  
Anton  will sich spontan mit Liv treffen, aber sie lehnt ab. Anton fordert sie heraus, endlich mal was 
Spontanes zu tun, zum Beispiel schon dieses Wochenende nach New York zu fliegen. Liv fordert ihn 
im Gegenzug auf, mal Verantwortung zu übernehmen. Als Liv spontan auf ein Adele-Konzert gehen 
will, macht ihre Mutter ihr einen Strich durch die Rechnung, weil sie einen Geschäftstermin hat und Liv 
auf ihre Schwester aufpassen muss. Anton bietet ihr an, gemeinsam (online) die Adele-CD anhören, 
wenn sie schon nicht aufs Konzert kann. Dazu verspätet er sich, er hatte Zoff mit seinem Vater. Auch 
hier kann Liv wieder gut zuhören und schon kurz darauf klärt sich die Sache mit seinem Vater, den ein 
Patient verklagt hatte (daher der Anwalt), und die Sache ist aus der Welt.  
Ela wird allmählich eifersüchtig auf Liv. Anton, der ohnehin schon alles hat, gewinnt zu allem 
Überfluss einen iPad, den er Ela schenken möchte. Liv regt sich darüber schrecklich auf, er könne 
doch nicht einfach so ein großes Geschenk machen. Alles fliege ihm zu, er könne nichts 
wertschätzen. Wenn eine Freundin weg sei, kaufe er sich einfach eine neue. Dieser Ausbruch 
veranlasst Anton, den Kontakt abzubrechen. Eine Woche später entschuldigt Liv sich bei ihm. 
Überraschenderweise hat Anton in der Zwischenzeit mit Ela Schluss gemacht. Sie hat ihn über Liv 
ausgefragt und seinen Chat gelesen. Außerdem hat er seine Ex gesehen, die immer noch super 
aussieht. Sie hat gekellnert und ihn ignoriert. Er fragt sich, ob sie überhaupt je richtig zusammen 
waren. Erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, bei Wahrheit oder Pflicht auf einer Party. Er dachte, 
sie seien zusammen, und hat ihr das Ticket geschenkt. Aber sie hat sich überhaupt nicht gefreut, nur 
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gesagt, das mit ihnen funktioniere nicht, und war weg. Das versteht er bis heute nicht, ist aber froh, Liv 
kennengelernt zu haben. Er will sie endlich treffen, egal wie sie aussieht. Liv sagt tatsächlich zu. 
Doch als Anton im Café wartet, kommt Liv nicht. Am nächsten Tag entschuldigt sie sich und gibt zu, 
dass Titus erfunden ist. Beiden ist klar, wie sehr sie sich mögen und dass sie eigentlich zusammen 
fliegen wollen. Liz schickt Anton einen Plan, was sie alles in New York unternehmen können, und sie 
ringt sich auch dazu durch, mit ihrer Mutter zu reden. Ihre Tante wird sich um die kleine Schwester 
kümmern und Liv darf tatsächlich weg.  
Doch als Liv am Flughafen steht, ist Anton nicht da. Das Ticket hat er ihr geschickt. Sie begreift, dass 
er nicht kommen wird. Sie hat sich mit einer Bemerkung verraten und er hat gemerkt, dass Liv 
niemand anderes ist als seine Ex-Olivia ist. Er ist grenzenlos enttäuscht, dass alles nur Lüge war. 
Doch tatsächlich haben die beiden sich über die Zeit des gemeinsamen Chats besser kennengelernt 
als vorher im wahren Leben. Anton kann Olivias Entschuldigung nicht annehmen. Ein paar Tage 
meldet er sich nicht und Liv sieht sich New York an, aber es macht überhaupt keinen Spaß. Sie 
vermisst ihn schrecklich, bittet ihn nochmals um Verzeihung, mag schließlich gar nicht mehr vor die 
Türe gehen und will nur noch zurück nach Hause – als er sich plötzlich doch noch meldet und vor der 
Türe ihres Zimmers steht.  
Der gesamte Roman ist als Chat-Dialog verfasst. 
 
 

Zur Autorin 

Ulrike Mayrhofer und Carmen Schmit, die beiden Autorinnen hinter dem Pseudonym Anna Pfeffer, 
sind seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in Wien befreundet. Schon damals entwarfen sie Geschichten, 
die aus Lehrern paranoide Agenten und aus Mitschülern tragische Helden machten. Heute leben sie 
in Hamburg und Wien, sind zusammen über 70 Jahre alt, haben zwei Männer, sechs Kinder und einen 
Hund und schreiben noch immer zusammen. 
  



 

 
© 2017 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     
33 

Kinder & Jugend > Mädchen 
 

Adriana Popescu 
Paris, du und ich 
 
cbj 
352 Seiten 
Dezember 2016 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Spätsommer, Romantik & Paris - zum Verlieben schön...wenn auch 
wider Willen! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

weiblich, 16 Jahre 
 
 
Romantik pur hatte sie geplant – eine Woche Paris bei ihrem chéri Alain. Doch angekommen in 
der Stadt der Liebe, muss die sechzehnjährige Emma feststellen, dass Alains »Emma« 
inzwischen »Chloé« heißt und sie selbst nun dumm dasteht: ohne Bleibe, ohne Kohle aber mit 
gnadenlos gebrochenem Herzen. Ähnlich down ist Vincent, dem kurz vor der romantischen 
Parisreise die Freundin abhanden gekommen ist, und den Emma zufällig in einem Bistro trifft. 
Zwei Cafés au lait später schließen die beiden Verlassenen einen Pakt: Sich NIE wieder so 
heftig zu verlieben. Und nehmen sich vor, trotz allem diese alberne Stadt der Verliebten 
unsicher zu machen, allerdings auf ihre Art. Paris für Entliebte – mit Chillen auf Parkbänken, 
Karussellfahren auf alten Jahrmärkten, Stöbern in schrägen Kostümverleihen. Doch ob das 
klappt: sich in der Stadt der Liebe NICHT zu verlieben? 

 

 
Nachdem Adriana Popescu in ihrem letzten Buch die Leser auf einen zauberhaften 
Sommerroadmovie nach Italien entführt hat, packen wir nun zusammen mit ihrer neuen 
Jugendbuchheldin Emma die Koffer und fahren nach Paris. Natürlich der Liebe wegen! 
Blöd nur, dass ihr zauberhafter Flirt mit dem charmanten Austauschschüler Alain auf der Schwelle 
seines Pariser Elternhauses mit einem großen Paff platzt, denn dort öffnet dem Überraschungsgast 
Emma seine französische Freundin die Tür. 
Und so steht Emma in der Stadt ihrer Träume mit einem Sack voll geplatzter Hoffnungen und einem 
angeknacksten Herzen erst mal auf der Straße. Und Paris macht es ihr nicht gerade einfach, denn 
während es in Emmas Herzen stockfinster aussieht, knipst die Stadt in Montmartre die Lichterketten 
an, lässt den Himmel sich langsam rosa färben und fährt einfach noch mal so richtig eine Schippe 
Romantik extra auf. Doch während Emma noch rätselt, ob sie ihrer Sehnsuchtsstadt nun böse sein 
soll, hat die Grand Dame ein Einsehen und schickt ihr einen Schicksalsgenossen. Vincent, gerade von 
seiner langjährigen Freundin zugunsten eines Spanienurlaubs entsorgt, sitzt mit nicht minder 
lädiertem Herzen im selben Café. Und so beschließen die beiden, ihren Kummer zusammenzuwerfen 
und Paris zu erkunden. Die Tour für Entliebte. Doch sie haben die Rechnung ohne Paris gemacht: 
Denn während sie so durch entlegene Gassen streifen, verrückte Orte fern der Touristenpfade 
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erkunden und sich sogar auf das Gemälde des vermutlich nächsten Picasso schmuggeln, lernen die 
beiden einander mitten ins Herz zu schauen. 
Also: Willkommen im Club der anonymen Romantiker 
 

Zur Autorin 

Adriana Popescu, 1980 in München geboren, arbeitete als Drehbuchautorin fürs Fernsehen, bevor sie 
für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften und City-Blogs schrieb. 2012 gelang ihr mit dem E-Book 
»Versehentlich verliebt« der Auftakt einer Reihe von Überraschungserfolgen. Mittlerweile harrt eine 
große Fangemeinde ihren nächsten Veröffentlichungen entgegen, die in mehreren großen 
Publikumsverlagen erscheinen. Mit »Paris, du und ich« legt sie nun ihren heiß ersehnten zweiten 
Jugendroman vor. 
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Thema: 

Eine dunkle Vergangenheit, zwei Menschen, die ihr Herz 
aneinander verlieren und das gefährliche Spiel mit dem Feuer. 
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Wenn aus Funken Flammen werden 

 
Felix hat halbherzig ein Studium begonnen und jobbt ein wenig bei seinem Bruder. Aber 
eigentlich träumt er davon, ein großer Künstler werden. Nichts macht ihn so glücklich, wie mit 
Kreiden wunderbare Bilder aufs Straßenpflaster zu bannen. Und dann malt er eines Tages 
Alisa. Ein so schönes wie geheimnisvolles Mädchen, in das er sich sofort verliebt. Auch Alisa 
scheint ihn zu mögen, sie verbringen wunderschöne romantische Stunden miteinander. Doch 
immer, wenn Felix Alisa einen Tick zu nahe kommt, stößt sie ihn fort. Und dann taucht plötzlich 
Adrian auf, ihr Bruder, von dem Felix noch nie gehört hat, und der ihm Alisa wegzunehmen 
droht. Felix ist wild entschlossen, um Alisa zu kämpfen. Aber ist seine Liebe groß genug, um 
die schrecklichen Schatten in ihrer Vergangenheit zu bekämpfen? 

 

 
Felix studiert im zweiten Semester BWL, ohne großes Interesse, sondern eher, weil das schon sein 
sehr bewunderter großer Bruder David so gemacht hat. Außerdem jobbt er bei David im Maklerbüro. 
Aber wirklich mit dem Herzen dabei ist er nur bei etwas ganz anderem: Straßenmalerei. Mit wenigen 
Strichen gelingt es ihm großartig, Passanten mit Kreide auf dem Asphalt zu skizzieren. An einem 
Sommertag fällt ihm ein schönes und geheimnisvolles Mädchen auf. Er malt sie - mit langen Haaren, 
statt mir ihrem eigentlich schulterlangen Haarschnitt. "In deinen Haaren stecken Geheimnisse", sagt 
Felix, und damit hat er nur allzu recht ...  
Auch Alisa fühlt sich von Felix angezogen - er ist sehr gutaussehend und dazu einfach ein richtig 
netter Kerl. Die beiden verabreden sich, es kommt zu mehreren Dates. Aber immer, wenn Felix meint, 
Alisa endlich ein bisschen nähergekommen zu sein, entzieht sie sich wieder. Sie scheint vor etwas 
Angst zu haben, scheint ihm auch etwas zu verbergen, denn sie will ihm auf keinen Fall zeigen, wo sie 
wohnt. Als Felix ihr doch einmal folgt (nicht aus böser Absicht, sondern um ihr noch schnell etwas zu 
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zeigen, was er vergessen hat), kommt es zum riesigen Krach. Und dennoch lässt Felix sich nicht 
abwimmeln. Mit Unterstützung seiner besten Freundin Olli tüftelt er einen Plan aus, Alisa 
wiederzugewinnen, was ihm auch gelingt. Endlich scheinen sie ein festes, ernsthaftes Paar zu sein, 
das sehr romantische Tage miteinander verbringt. Auch wenn Alisa Felix immer noch nicht erklären 
will, warum sie sich verfolgt fühlt und warum sie in der Nacht schreckliche Alpträume hat. Und auch 
wenn sie mit ihm nie über ihre Vergangenheit spricht (über die Kapitel, die aus ihrer Sicht erzählt sind, 
erfährt der Leser ein bisschen mehr. Es scheint einen schrecklichen Brand gegeben zu haben, und sie 
wird von einem bösen Mann verfolgt). Und dann taucht plötzlich wie aus dem Nichts Adrian auf. Ein 
begnadeter Querflötenspieler - und Alisas Bruder. Felix fühlt sich in Adrians Nähe spontan unwohl und 
das nicht nur, weil Alisa ein unglaubliches enges Verhältnis zu ihm hat. Auch mit seiner enormen 
künstlerischen Begabung schüchtert Adrian ihn ein, denn Felix hegt nicht wenige Zweifel an seinem 
eigenen Talent als Maler. Erschwerend kommt hinzu, dass Felix sich mit seinem großen Bruder David 
überwirft. Die geschwisterliche Nähe zwischen Alisa und Adrian passt ihm also gar nicht in den Kram, 
er fühlt sich ausgeschlossen und allein.         
Immerhin künstlerisch scheinen sich plötzlich für ihn ganz neue Möglichkeiten aufzutun: Er bekommt 
von einer anerkannten Galeristin den Auftrag, ein Bild für ihre nächste große Ausstellung zu malen. 
Fieberhaft beginnt er, sein Motiv: Alisa. Mit einem großen Knall drängt dann die 
Hintergrundgeschichte von Alisa in die Handlung: Als sie gemeinsam mit Adrian, Felix und Ollie über 
das Tollwood-Festival schlendert, scheint ihr plötzlich wieder der böse Mann aufzulauern. Panisch 
stürzt sie davon - und Adrian rät Felix, der überhaupt nichts mehr kapiert, mit Alisa zu ihrem 
Elternhaus zu fahren. Das tun sie, und es zeigt sich: Es ist komplett abgebrannt. Alisa gesteht, dass 
es ihre Schuld war. Aber es kommt noch sehr viel dicker: Adrian und Alisa sind Adoptivkinder 
gewesen, nicht die leiblichen. Adrian wurde vom Adotivvater Martin ganz schlimm misshandelt - Alisa 
nicht. Die einzige Erklärung, die Alisa dafür fand: Weil sie im Grunde ist wie Martin, herzlos und kalt. 
Das zeigt sich ihrer Meinung nach darin, dass sie in ihrer Kinderzeit gerne Ameisen verbrannte. Und 
dabei einmal einen sehr verstehenden Blick von Martin zugeworfen bekam. Als Martin bei einem 
seiner Übergriffe Adrians hart ersparte und geliebte Flöte zerstört, schmieden die Adoptivgeschwister 
den Plan, das Haus anzuzünden, um von der Versicherung die Flöte erstattet zu bekommen. Dass 
dabei das von Martin selbst konzipierte und gebaute Haus zerstört wird, ist ihnen nur recht. Sie 
besorgen sich Alibis, aber im letzten Moment erfährt Alisa, dass Martin nicht campen gegangen, 
sondern noch im Haus ist. Sie ruft panisch bei Adrian an, die Sache abzublasen. Aber er macht es 
trotzdem. Das wirft Alisa ihm zum einen vor - und zum anderen versteht sie seine Entscheidung 
vollkommen. Martin stirbt in den Flammen. Die beiden sind also für den Tod ihres Adoptivvaters 
verantwortlich (und die Adoptivmutter verliert, weil die Versicherung nicht zahlt, Mann und 
Lebensgrundlage). Nach Besuch des abgebrannten Hauses und mit Felix' Hilfe, der ein liebevoller und 
geduldiger Zuhörer ist, kann sich Alisa diesem Trauma der Vergangenheit stellen. Endlich überwindet 
sie auch ihre Alpträume und ihre Wahnvorstellungen (denn der sie verfolgende Mann war tatsächlich 
nur eine Einbildung).  
Felix muss seinerseits noch zwei Krisen durchstehen: zum einen erfährt er durch Zufall, dass die 
Galeristin seinen Bruder David gut kennt - und glaubt sofort, dass sie ihm nur David zuliebe den 
Auftrag zugeschanzt hat. Zuerst ist er fürchterlich sauer auf David, aber schließlich erkennt er, dass 
sein großer Bruder es nur gut gemeint hat und sich unbedingt wieder mit ihm versöhnen will. Und zum 
anderen findet er heraus, dass nicht nur Adrian künstlerisch begabt ist: Alisa ist ein fantastische 
Malerin. Aber durch ihre schreckliche Erinnerung an die Kindheit hat sie ihr Talent total begraben. 
Felix wird also sehr klar mit seiner eigenen künstlerischen Begrenztheit konfrontiert. Er fühlt sich auch 
von Alisa verraten und verlässt sie. Beim großen Showdown passiert zweierlei: Felix ist auf der 
Ausstellungseröffnung und merkt, dass ihm diese Schicki-Micki-Kunstwelt überhaupt nicht liegt; bei 
Alisa bricht derweilen ein Brand aus, ausgerechnet, und sie landet mit Rauchvergiftung im 
Krankenhaus. Felix eilt an ihre Seite, und endlich sind alle Geheinisse ausgeräumt und sie versöhnen 
sich und können richtig zusammen sein. 
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