


Genre:
Realistischer Jugendroman

Setting: 
Auf dem Land am Meer / Ostsee / Mecklenburg-Vorpommern

Inhalt: 
Emma muss mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern
ziehen. Sie vermisst Irland, den Atlantik, die irischen Großeltern. Nicht mal die Ostsee kann sie trösten.
Emma will nur eins: schleunigst nach Dublin zurückkehren. Levin aus ihrer neuen Klasse, der selbst
große Sorgen hat, bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber irgendwann gar nicht mehr zu wollen, dass sie
wieder fortgeht. Und auch Emma beginnt allmählich an dem Fluchtplan zu zweifeln …

• Ein Buch über Heimat, Heimatlosigkeit und die vielen Arten des Fremdseins
• Über Familie, Freundschaft und Zusammengehörigkeit
• Vielfach ausgezeichnete Autorin, u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, dem Katholischen

Kinder- und Jugendbuchpreis usw.

Ab 12 Jahren | 192 Seiten



Ab 12 Jahren | 240 Seiten

Genre: 
Eine Geschichte über das Anderssein – für alle

Setting: 
Stadt Bergwald, Krankenhaus, Zuhause des Protagonisten, Schule 

Inhalt: 
Felix, das heißt der Glückliche! Um seinem Sohn zu dessen 11.
Geburtstag Glück zu wünschen, befestigt der Vater zwei Deko-Einsen
an der Decke. Pech für Felix: Eine davon fällt ihm auf den Kopf. Er
taumelt hinaus – und gerät seiner Mutter vors Auto. Als er nach 263
Tagen aus dem Koma erwacht, ist er ... anders. Und will ab sofort
auch so genannt werden. Als Anders hat Felix neue Eigenschaften.
Doch keine Erinnerung, was vor seinem Unfall los war, und es gibt
einen Menschen, der alles dafür tun würde, dass das auch so bleibt …

• vielfach ausgezeichneter Autor, u. a. Erich Kästner Preis für
Literatur, Deutscher Jugendliteraturpreis etc.

Ab 14 Jahren | 208 Seiten

Genre:
Jugendroman als eindrücklicher Appell an die Zivilcourage

Setting: 
Kleinstadt Barenburg, Sommer, Ferien

Inhalt: 
Irgendetwas ist seltsam an Julia und Max, das findet Mascha
von der ersten Sekunde an, als sie sie auf dem Spielplatz
kennenlernt. Und dann sieht sie, dass Julia überall blaue Flecke
hat, richtig große. Als Mascha schließlich eines Tages auf der
Suche nach den beiden vom Garten aus einen Blick in ihr Haus
erhascht, ist ihr klar: Die beiden werden von ihrem Vater
geschlagen. Sie muss ihnen irgendwie helfen! Aber wie, wenn
keiner der Erwachsenen ihr zuhören will? Mascha hat eine
verhängnisvolle Idee – aber manchmal ist es besser, etwas
Falsches zu tun, als gar nichts.

• nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis
• Tabuthema: häusliche Gewalt gegen Kinder und das

Schweigen der Nachbarn



Ab 13 Jahren | 256 Seiten |

Genre: 
Das ganze verdammte Drama des Erwachsenwerdens – hautnah 
miterlebt, lässig erzählt und grandios strukturiert

Setting: 
Die Kleinstadt Wicker

Inhalt: 
Eine Geschichte über echte Freundschaft, Mobbing, die erste Liebe 
und einen tragischen Tod: Der Umzug muss sein, sagt Pauls 
Mutter. Aber Paul will nicht. Nicht packen. Nicht raus aus Opas 
alter Villa. Und vor allem nicht in die Box schauen, diese Schatulle 
voller Erinnerungen. Denn was er dort versteckt hat – die 
Superhelden-Story, die blöden Kondome, das Messer und mehr –, 
bringt nur das letzte Jahr zurück. Das harte Jahr, in dem so viel 
passiert ist. Ken, Mehmet, Mara. Die durchgeknallten Aktionen, 
das Mobbing und … das völlig Unfassbare. Aber Wegsehen hilft 
nicht. Paul muss sich der Erinnerung stellen, Stück für Stück.

• Für seinen Roman „Ponderosa“ wurde Autor Michael Sieben 
mit dem Kranichsteiner-Jugendliteratur Stipendium 
ausgezeichnet. 

• Einfühlsam und authentische Erzählung, die jedem 
Jugendlichen direkt ins Herz trifft

Ab 13 Jahren | 224 Seiten |

Ponderosa

Die Ponderosa, eine Hütte am Rande der Vorstadt, ist seit jeher
Treffpunkt von Kris, Josie und Juri. Hier können die Freunde reden.
Rauchen. Einfach in den Himmel starren. Hier sind sie frei. Für Kris ist die
Sache perfekt – oder? Denn eigentlich sieht er in Josie doch mehr als
eine gute Freundin. Und fühlt sich in Juris Gegenwart oft seltsam
kindisch. Wie er damit umgehen soll, weiß Kris nicht. Also sucht er
stattdessen Josies verschwundenen Nachbarn. Dabei stößt er auf ein
Geheimnis, das Josie betrifft. Juri. Und ihn selbst.

• eine Geschichte über Mut, Liebe und das Erwachsenwerden
• ein literarisches Debüt – ehrlich und tiefergreifend, ernsthaft und 

warm



Genre:
Krimi, Action und E-Sports

Setting: 
Auf dem Land am Meer / Ostsee / Mecklenburg-Vorpommern

Inhalt: 
Band 1:
Mick ist 12 und ein großer Fan von Computerspielen. Am liebsten zockt er FIFA mit seinem besten Freund
Alex. Als in ihrem Heimatort ein großes dreitägiges E-Sports-Turnier stattfindet, sind die beiden natürlich
sofort mit am Start. Schon bald haben sie sich fürs FIFA-Viertelfinale qualifiziert. Doch dann erhält Mick
anonyme Drohanrufe. Mit allen Mitteln versucht jemand ihn am Weiterspielen zu hindern. Als er kurz darauf
in einen mysteriösen Unfall verwickelt wird, steht für Mick fest: das Ganze ist mehr als nur ein Spiel …
Band 2:
Micks großer Bruder Raffael ist League-of-Legends-Experte und auf bestem Wege Profi-Gamer zu werden.
Als er einen der begehrten Plätze in einem Gaming House ergattert, geht für ihn ein riesengroßer Traum in
Erfüllung. Doch dann bemerkt Mick, wie Raffael sich immer mehr verändert. Er scheint unter großem Druck
zu stehen. Welches Spiel treibt der Team-Manager mit seinem Bruder? Ist Raffael wirklich bereit, für seine
Karriere jeden Preis zu zahlen? Mick weiß nur eins: er muss Raffael helfen, bevor es zu spät ist …
Band 3:
Mick und sein bester Freund Alex haben eine große Leidenschaft: Fifa zocken. Gerade trainieren sie für die
anstehende Weekend-League, zusammen mit Noel, der bei Online-Wettkämpfen schon oft gewonnen hat.
Aber bald wird Mick misstrauisch: Im Training spielt Noel grottenschlecht. Da kann irgendetwas nicht
stimmen. Hat Noel einen Leihspieler? Woher nimmt er das Geld, um diesen zu bezahlen? Doch noch bevor
Mick Noel etwas nachweisen kann, gerät er selbst gehörig in die Klemme …

• Trendthema E-Sports

Ab 12 Jahren | 128 Seiten



Ab 14 Jahren | 125 Seiten

Ab 14 Jahren | 144 Seiten 

Ab 11 Jahren | 176 Seiten 



Ab 14 Jahren | 112 Seiten 

Ab 14 Jahren | 136 Seiten 

Ab 14 Jahren | 125 Seiten 



Ab 13 Jahren | 112 Seiten 

Genre: 
Realistischer Jugendroman Thema: Stalking + Identitätsklau

Setting: 
Realel Welt, „überalle“

Inhalt: 
Nina ist verzweifelt. Nach einer Party bekommt sie ständig SMS von einer
fremden Nummer. Der Paketdienst liefert Sachen, die sie nicht bestellt
hat. Jemand hackt sich in ihrem Namen in den Schulcomputer ein. Dann
steht sogar die Polizei vor der Tür! Will sich ihr Exfreund rächen? Zum
Glück hat sie Ben kennengelernt. Er hört ihr zu und versucht zu helfen.
Doch kann sie ihm wirklich vertrauen?

Ab 13 Jahren | 112 Seiten 

Genre: 
Liebesgeschichte in zwei Staaten

Setting: 
Ost-Berlin & Westdeutschland zu Zeiten der DDR

Inhalt: 
Ostberlin im Frühjahr 1988: Nina und Lutz sind verliebt und verbringen so
viel Zeit wie möglich miteinander. Sie wissen, dass es plötzlich zu Ende
sein kann, denn Ninas Eltern haben einen Ausreiseantrag aus der DDR
gestellt. Und tatsächlich muss Nina Ostberlin verlassen, ohne dass sie sich
von Lutz verabschieden kann. Aber die beiden schreiben sich Briefe und
glauben fest daran, dass sie sich im Westen wiedersehen. Und dann hört
Lutz in der Nacht vom 9. November 1989, dass die Grenze offen ist und
macht sich auf den Weg zu Nina.

• ausgezeichnete Autorin des Romans »Jenseits der blauen Grenze«
• eine romantische Brieffreundschaft, die Grenzen überwindet



Genre:
Realistischer Jugendroman: Handysucht

Setting: 
Schule, Zuhause der Protagonistin

Inhalt: 
Luna (14) wäre gern so schlau, hübsch oder musikalisch
wie ihre Freundinnen. Als sie ungefragt ein Video von
einem Mädchen aus der Clique auf eine Musik-Plattform
stellt, kommt es zum Streit. Sie fängt an, eigene Clips zu
posten, doch die erhofften Follower bleiben aus. Immer
wilder werden ihre Aktionen, immer länger hängt sie am
Handy und gerät in eine Abofalle. Erst durch ihre
Freundinnen findet Luna einen Weg aus der Sucht.

• Aktuelle Themen: Handy-Sucht, Gruppendynamik, 
psychischer Druck durch Social-Media- Kanäle

ab 13 Jahren / 112 Seiten 

Genre:
Realistischer Jugendroman: Mobbing

Setting: 
Realte Welt 

Inhalt: 
Robert weiß nicht weiter. Nachdem irgendjemand ihm
das Ausplaudern eines Geheimnisses in die Schuhe
geschoben hat, scheint ihn die ganze Klasse zu verachten.
Doch was zunächst wie ein harmloser Scherz beginnt,
eskaliert schließlich in einer Spirale aus Gewalt und Hass,
aus der es für Robert bald kein Entkommen mehr gibt.

ab 13 Jahren / 112 Seiten 



Genre:
Humoristischer Ehe-Roman

Setting: 
Realte Welt 

Inhalt: 
Der Mann will ein Sabbatical vor der Konsole, die Frau einen
neuen Ernährungstrend ausprobieren und beide planen jede
Woche ein neues Gartenprojekt - und natürlich wird keines
jemals vollendet. Das Newcomer-Autorenpaar Nadine und Mark
Backes erzählen in sarkastischen, mal leicht grotesken aber
immer herzerwärmenden Anekdoten vom gemeinsamen
Älterwerden, Fremdschnuppern, der Midlife-Crisis und vor allem
... von der Liebe..

ACHTUNG: dieser Titel ist für Erwachsene
– ein Humor-Titel aus dem Lappan
Verlag!

Für Erwachsene!!!
128 Seiten 





YA| 432 Seiten

Genre:
Liebesroman

Setting: 
Amerikanisches College

Inhalt: 
Tara und Jay leben in derselben Stadt und
trotzdem in unterschiedlichen Welten. Sie ist
die Tochter des Bürgermeisters von Boston, er
gehört den Road Kings an, einer berüchtigten
Motorradgang. Von klein auf wurde den
beiden eingebläut, sich voneinander
fernzuhalten. Als sich ihre Wege auf dem
College kreuzen, spürt Tara eine Anziehung,
der sie nicht entkommen kann. Sie will Jay
kennenlernen, ihm nahe sein. Doch dann
findet sie heraus, was damals zwischen ihren
Familien vorgefallen ist. Ihr wird klar, warum
Jay sie auf Abstand hält – und ihr Vater den
Kontakt zu ihm niemals dulden wird …



Young Adult, 288 Seiten 

Young Adult| 384 Seiten 

Young Adult| 336 Seiten 

Nach einem tragischen Fahrradunfall findet die 17-jährige Jill nur schwer in den 
Alltag zurück. Dass sie mit ihrer Familie nach Santa Barbara ziehen muss, ist ihr 
dabei auch keine große Hilfe. Ihr einziger Hoffnungsschimmer heißt Adam – der 
mit Abstand coolste Junge auf der neuen Schule. Doch schon bald spürt Jill in 
seiner Gegenwart noch etwas anderes als ein Kribbeln im Bauch – etwas 
Beunruhigendes. Denn je öfter sie Zeit mit ihm verbringt, desto mehr wenden sich 
Jills Mitschüler von ihr ab.

Die 18-jährige Lynn träumt eigentlich von einem Stipendium für die New York 
University, nicht von Rockstars. Bis sie die derzeit beliebteste Band des Landes 
unverhofft vor einer Horde kreischender Fans rettet – und bei Frontman Ryle mit 
dem zerzausten Haar und den dunkelblauen Augen selbst ganz weiche Knie 
bekommt. Von Star-Allüren keine Spur, stattdessen sprüht er vor Charme und 
zeigt aufrichtiges Interesse an Lynn. Trotzdem versucht sie mit aller Macht ihr Herz 
zu schützen und wird dabei auf eine harte Probe gestellt.

Für die 17-jährige Vivien zählen die Sommertage, die sie bei ihrem Vater
in einem kanadischen Nationalpark verbringt, zu den schönsten im Jahr.
Doch dann begegnet sie dem gut aussehenden Liam, ihrem Freund aus
Kindertagen, und nichts ist mehr wie zuvor. Scheinbar ohne Grund
verhält er sich ihr gegenüber kühl und distanziert. Als sie durch Zufall das
seltsame Brandmal auf seiner Brust entdeckt, wendet er sich ganz von
ihr ab. Vivien beschließt, Liams Geheimnis zu lüften – und kommt ihm
dabei gefährlich nahe …



Genre:
Fantasy und Romance

Setting:

Inhalt:
Die 19-jährige Meyruka wurde ihr ganzes Leben auf einen möglichen
Krieg vorbereitet. Niemand ist so kampferprobt, willensstark und
unbeugsam wie sie. Als die feindlichen Mächte schließlich ihre Welt
übernehmen, ist sie bereit. Zusammen mit den besten Kämpfern baut
die junge Rebellin eine Untergrundorganisation auf, die nur ein Ziel
verfolgt: ihre Heimat zurückzuerobern. Doch dann kommt alles anders.
Meyruka gerät in die Fänge ihrer Feinde – und trifft auf Captain Syn
Leroi, den kytharischen Offizier mit den bernsteinfarbenen Augen …

Ab 16 Jahren, ca. 428 ET Februar 2021

Genre:
Fantasy und Romance

Setting:

Inhalt:
Die 19-jährige Meyruka wurde ihr ganzes Leben auf einen möglichen
Krieg vorbereitet. Niemand ist so kampferprobt, willensstark und
unbeugsam wie sie. Als die feindlichen Mächte schließlich ihre Welt
übernehmen, ist sie bereit. Zusammen mit den besten Kämpfern baut
die junge Rebellin eine Untergrundorganisation auf, die nur ein Ziel
verfolgt: ihre Heimat zurückzuerobern. Doch dann kommt alles anders.
Meyruka gerät in die Fänge ihrer Feinde – und trifft auf Captain Syn
Leroi, den kytharischen Offizier mit den bernsteinfarbenen Augen …

Ab 16 Jahren, ca. 428 ET Februar 2021



Genre:
Agenten-Fantasy-Romance

Setting:
Realwelt und Anderwelt

Inhalt:
Band 1:
Die 17-jährige Jessica folgt ihren eigenen Regeln. Sie gilt als aufmüpfig, versteckt ihr feuerrotes Haar und ihre
blasse Haut unter schwarzen Klamotten und schlägt sich als Barkeeperin die Nächte um die Ohren. Bis ihr eine
fremde Frau ein antikes Amulett überreicht: Einmal angelegt, kann Jessica es nicht mehr abnehmen und
befindet sich plötzlich in einem Geflecht aus übermenschlichen Agenten und magischen Bestimmungen.
Ausgerechnet der arrogante Lee soll sie beschützen. Wenn er nur nicht so heiß aussehen würde!
Jessica ist die Trägerin des Orinion, soviel hat sie in Band 1 gelernt. In Band 2 folgende spürt sie Elemente auf,
die sie in das Amulett einlesen soll – das ist einfacher gesagt als getan.
Und während sie es kaum erwarten kann, sich ihren Feinden entgegenzustellen und die übrigen Elemente
aufzuspüren, sieht Lee in ihr nur eine Gefahr. Etwas, das er Jay bei jeder Gelegenheit deutlich spüren lässt und
womit er sie buchstäblich in den Wahnsinn treibt. Jay ist gefangen zwischen Angst und Selbstzweifeln, denn
keiner weiß, was geschehen wird, wenn sie als Trägerin des Orinion versagt …

Besondere Zutat der Romane: in der Truppe ist auch ein russischer Agenten-Kater angestellt!!!

Young Adult, 288 - 336 Seiten 



Genre:
Romance /Fantasy
Setting:
Reale Welt

Inhalt:
Band 1:
Eigentlich hätte Lucia heute Nacht sterben müssen. Doch zu ihrer
Überraschung trägt sie von dem schweren Autounfall nur ein paar blaue
Flecken davon. Von jetzt auf gleich stellt sich ihr ein junger Mann namens
Rakesh als ihr »neuer Mentor« vor. Sie soll über besondere Fähigkeiten
verfügen, die ihr erlauben übernatürliche Wesen wahrzunehmen und selbst
Magie anzuwenden. Für Lucia steht fest: Rakesh spinnt! Auf gar keinen Fall
will sie sich auf diesen charismatischen, gut aussehenden Kerl... Unsinn
einlassen. Aber dem eigenen Schicksal kann sie nicht entkommen.
Unversehens befindet sich Lucia in einem Kampf zwischen schwarzen
Magiern, Dämonen und Lichtkriegern.

Band 2:
Seit Lucias Erweckung ist nichts mehr, wie es war: Sie verfügt über magische
Fähigkeiten, muss sich mit übernatürlichen Wesen herumschlagen und dann
ist da noch ihr Mentor Rakesh. Er bringt ihr Herz immer wieder unfairerweise
zum Rasen. Als wäre das nicht genug, taucht ein fremder Lichtkrieger in der
Stadt auf, der auf mysteriöse Weise mit Lucia verbunden scheint. Aber all die
Irrungen und Wirrungen treten in den Hintergrund, als der schwarzmagische
Zirkel erneut ihre Heimatstadt bedroht. Obwohl Lucia sich diesem Kampf
längst nicht gewachsen fühlt, muss sie sich ihrer Bestimmung als
Lichtbringerin stellen...

Band 3:
Lucia arbeitet weiter an ihren Fähigkeiten als Lichtbringerin. Sie will alles
geben, was sie nur kann, um der Bedrohung durch den schwarzmagischen
Zirkel zu begegnen. Zugleich wird sie in einen Strudel der Gefühle gerissen.
Noah, der Lucia doch schon mehrfach das Leben gerettet hat, verhält sich ihr
gegenüber abweisend und sogar verletzend. Andererseits spürt sie, wenn sie
mit Rakesh zusammen ist, tief in ihrem Innern eine Unsicherheit, die sie sich
nicht erklären kann. Um das Gefühlschaos in den Griff zu kriegen, muss Lucia
lernen nicht mit dem Verstand zu denken, sondern mit dem Herzen ...

YA| 250 – 272 Seiten



Young Adult | 400 Seiten 

Genre:
Fantasy und Romance

Inhalt:
Vier Götter wurden einst auf die Erde gesandt. Aus
schwarzem Sand schufen sie das Reich des Kampfes. Aus
goldenem Staub erwuchs die Weisheit. Aus roter Asche
wurde der Tod geboren. Und aus blauem Eis das Leben.

So die Legende, die noch heute Saris Schicksal bestimmt.
Wie alle Achtzehnjährigen muss sie den gefährlichen Lauf
durch die Reiche der Götter bestehen, bevor sie ein
Mitglied der Gesellschaft werden kann. Dabei ist sie auf
die Hilfe eines Schattenbringers angewiesen, der ihr Herz
ungewöhnlich tief berührt. Aber seine Treue gilt nicht ihr
...

• Epische Liebesgeschichte mit überraschenden Twists
• Ein göttlicher Pageturner mit starker Heldin

Weitere Titel der Autorin auf der nächsten Seite – junge
Autorin mit starker Fanbase!!



Genre: 
Die ideale Mischung aus Romantik, Fantasy und dem aktuellen Drachentrend!

Inhalt: 
Die 18-jährige Elya ist nicht der Typ Mädchen, der in einer neuen Umgebung gleich mit den Coolsten 
herumhängt und eine Freundschaft nach der anderen schließt. Deswegen fällt ihr der Umzug nach June 
Lake auch alles andere als leicht, so vertraut ihr das Seehaus ihrer Großmutter auch erscheint. Doch für 
ihr gewohntes Sich-Abschotten bleibt keine Zeit. Elya wird gleich vom ersten Tag an von der Ortsclique 
unter die Fittiche genommen und zu Strandpartys und Klettertouren geschleppt. Doch irgendwas stimmt 
nicht mit diesen viel zu schönen und viel zu draufgängerischen Leuten. Allem voran nicht mit dem 
düsteren Levyn, mit dem sie sich vom ersten Moment an wie magisch verbunden fühlt. Erst langsam 
beginnt Lya zu begreifen, dass ihre Welt nicht die einzige Realität ist … 

• Junge Autorin mit großer Fanbase

• Weitere Titel im Programm: 
• NYXA-Serie (Das Erbe von Avalon, Die Macht von Atlantis, Die Rache der Nemesis),
• Königlich-Reihe (Königlich verliebt, Königlich verraten, Königlich vergessen, Königlich 

verloren)

Young Adult| 448 Seiten |



Genre:
Fantasy und Romance

Inhalt:
Auf der Vulkaninsel St. Lucien herrscht die
mächtige Dynastie der Bell-Frauen. Seit
Jahrhunderten wird die Krone an die älteste
Prinzessin weitergegeben. Doch hinter der
glamourösen Fassade der Königsfamilie lauern
düstere Geheimnisse, die nur die zweitälteste
Prinzessin zu hüten weiß. Saphina war immer
die jüngste und damit unbedeutendste von drei
Schwestern. Nun rückt sie durch unerwartete
Ereignisse in der königlichen Thronfolge auf und
tritt vollkommen unvorbereitet ein dunkles Erbe
an. Und ausgerechnet Dante, der
undurchschaubare Adelssohn, soll ihr dabei
helfen …

• Christina Hiemers erster Roman wurde für
den Seraph-Preis 2019 in der Kategorie
»Bestes Debüt« nominiert

• Für alle Fans von Kiera Cass und Victoria
Aveyard - Magisch, romantisch, königlich

Young Adult| 4416Seiten |



Ab 14 Jahren | 400 Seiten | ET: 03/20

Genre: 
Bezaubernd, exotisch und gefühlvoll – starke Stammestochter trifft auf einen 
geheimnisvollen Prinzen.

Inhalt: 
Lanea liebt ihr Leben im paradisischen Palilan. Doch von einem Tag auf den 
anderen ändert sich alles. Der zukünftige Großkönig des Reiches ruft zur 
Brautschau und Lanea soll als falsche Prinzessin an den Hof reisen. Ein Ort, 
an dem hinter jeder Ecke Intrigen und tödliche Verschwörungen lauern –
und mittendrin Prinz Aaren, dessen sanftmütige braune Augen Laneas Herz 
bei jedem Blick zum Flattern bringen. Doch seine Liebe darf sie nicht für sich 
gewinnen…

• Impress-Bestsellerautorin mit enorm treuer Leserschaft
• Tropisches Setting sorgt für Urlaubsfeeling und wirkt in Kombination 

mit romantischer Fantasy einzigartig

Genre: 
Spannende Romantasy

Inhalt: 
Ezlyn hat eine besondere Gabe, sie kann den Tod der Menschen vorhersehen. 
Tag und Nacht verfolgen sie die schrecklichen Bilder ihrer Visionen. Und eine 
hat sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt: ihr eigener Tod, 
verursacht durch die Hand eines Schattenkriegers. Einer jener Männer, die 
bekannt und gefürchtet sind für ihre Fähigkeit, durch bloße Berührung Leben 
zu nehmen. Als Ezlyn schließlich in den Dienst einer reichen Adelsfamilie tritt, 
führt ihr Schicksal sie ausgerechnet an die Seite eines solchen 
Schattenkriegers. Der schweigsame und unnahbare Dorian könnte der sein, 
der ihr den Tod bringt – und dennoch bewegt er ihr Herz wie kein anderer ...

• Finalistin des Kindle Storyteller Awards 2018
• Reichweitenstarke Self-Publisherin mit Stammplatz in den Top 100 der 

Amazon Jugendbuch-Charts



Genre: 
Die Magie von Feuer und Eis treffen in diesem romantischen Fantasyabenteuer
aufeinander.

Setting: 
Das Wüstenreich Iralia und das Winterkönigreich Glaciern

Inhalt: 
Schon seit sie denken kann, hat Prinzessin Avianna eine große Bestimmung: den 
Thron des Wüstenreichs zu besteigen. Doch dies ist an eine Bedingung geknüpft. 
Nur wer in der Lage ist, die Magie des Feuers zu beherrschen, ist auch würdig das 
Land Iralia zu regieren. Für Avianna scheint dies aber zu einer unüberwindbaren 
Hürde zu werden, denn so sehr sie sich auch bemüht, die Flammen wollen ihr nicht 
gehorchen. Als ihr Vater, der König, davon erfährt, kommt es zum 
Unvermeidlichen. Avianna wird enterbt und dem kühlen Herrscher von Glacien
versprochen, dem Land der alles durchdringenden Eismagie. Für die Prinzessin ein 
wahrgewordener Alptraum, auch wenn der Eiskönig einen merkwürdigen Sog auf 
sie ausübt…

YA| 280 Seiten | Einzeltitel 

Genre: Fantasy
Im Wettkampf um den Platz an der Seite des Göttersohns Hiro muss Halbgöttin 
Lanea nicht nur ein magisches Diadem entdecken, sondern auch herausfinden, wer 
ihre wirklichen Verbündeten sind. 

Inhalt: 
Band 1:
Laneas Leben verläuft nicht sonderlich erfolgreich, abgesehen davon, dass sie die 
beste Bogenschützin ihres Vereins ist. Ansonsten nerven ihre Adoptiveltern und sie 
fühlt sich nirgendwo zugehörig. Doch das ändert sich schlagartig, als eines Tages 
ein gut aussehender Typ namens Cliff vor der Tür steht und ihr offenbart, dass sie 
die Tochter der ozeanischen Vulkangöttin ist. Er als ihr Ausbilder soll sie auf die 
Brautschau für Hiro vorbereiten, den Sohn des Schöpfergottes. Dafür muss Lanea 
ein magisches Diadem finden, bevor die anderen Göttertöchter ihr zuvorkommen. 
Lanea lehnt dankend ab, doch da kommt der Haken: Wer das Diadem nicht findet, 
wird zu Staub zerfallen. Eine tödliche Reise um die ganze Welt beginnt…
Band 2: 
Der Wettkampf um den Platz an Hiros göttlicher Seite ist noch lange nicht beendet. 
Denn Lanea hat die Wut vieler Götter auf sich gezogen, die sie allein für den Tod 
ihrer zu Staub zerfallenen Töchter verantwortlich machen. Obwohl die 
Hochzeitsvorbereitungen laufen, gibt es noch immer zahlreiche Konkurrenten um 
den Thron und Lanea findet sich bald in ein Netz aus Fallen und Intrigen verstrickt. 
Während sie herauszufinden versucht, wer es auf sie abgesehen hat, fühlt sie sich 
immer stärker zu Hiro hingezogen. Und dann ist da noch Cliff, den Lanea nach wie 
vor heimlich trifft und dem sie kaum widerstehen kann…YA| 384 + 264 Seiten



Genre:
Romantasy

Setting:
Königliches Setting

Inhalt:
Einst hatte es sich nur um eine idealistische Idee gehandelt: Viterra, das Königreich unter einer
Glaskuppel, abgeschirmt von jeglichen Giftstoffen der Welt. Nun ist es der einzige Ort auf
Erden, an dem die Menschen überlebt haben. Um die Bevölkerung bei Laune zu halten, findet
dort alle zwei Jahrzehnte die große Fernsehshow zur Königinnenwahl statt. Aber diesmal ist
alles anders. Diesmal will der Prinz ein Mädchen finden, das ihn um seiner selbst liebt. Vor den
Augen des gesamten Königreichs soll die siebzehnjährige Tatyana zusammen mit den
schönsten Mädchen des Landes um die Gunst vier junger Männer buhlen, von denen keiner
weiß, wer der echte Prinz ist. Sie würde alles darum geben, nicht teilnehmen zu müssen. Aber
auch sie kann sich dem Glanz eines Königslebens nur schwer entziehen …

Young Adult| 224-320 Seiten



Genre:
Düster-romantisches Fantasyabenteuer

Setting: 
Nobles Stadtviertel und die magische Parallelwelt „Shadow World“

Inhalt:  
Jenna Sanders führt ein Leben, von dem andere nur träumen können. 
Doch als ihre Eltern ermordet werden, stellt sich alles, was sie bisher zu 
wissen glaubte, als Lüge heraus. Jenna begibt sich auf die Suche nach 
ihren Wurzeln und ihr einziger Hinweis dabei ist eine magische 
Kupferscheibe, auf der ein Labyrinth abgebildet ist. Sie führt Jenna in eine 
Welt, in der die Finsternis herrscht. Aber die Schatten ihrer Vergangenheit 
beginnen sich erst zu lüften, als sie einem geheimnisvollen Fremden 
begegnet – Katesh, der ebenso anziehend wie gefährlich ist…

• über 30.000 verkaufte eBooks der AutorinYoung Adult| 384 Seiten |

Young Adult| 432 Seiten |

Genre: 
Spannungsgeladene Dystopie für Fans von »Divergent«

Setting: 
Eine dystopische Welt ohne Elektrizität

Inhalt: 
Summer ist eine Pro. Ihre Zellen produzieren von Natur aus Elektrizität –
ein knappes Gut, seit ein Sonnensturm die Erde getroffen hat und die 
Menschen keinen Strom mehr herstellen können. Um Summers kostbare 
Quelle nutzbar zu machen, braucht es ein Gegenstück, einen Contra. Als 
sie zufällig Kayden begegnet, weiß sie: Dies ist der Moment, vor dem sie 
sich ihr Leben lang gefürchtet hat. Denn sobald ihre Verbindung offenbar 
wird, bedeutet das für sie beide ein Leben als Ausgebeutete. Für Summer 
und Kayden beginnt eine atemlose Flucht vor der Unterjochung und ein 
leidenschaftlicher Kampf um Selbstbestimmung.



Genre:
Heldinnenabenteuer mit Blumen-Power und Romantik

Ort: New York

Inhalt: 
Lily Evans, alias Flower Girl ist eine Superheldin und träumt 
davon, zusammen mit ihrem Schwarm Hero, dem größten aller 
Helden, Verbrecher in New York zu jagen. Als sie stattdessen 
aufgrund mangelnder Fähigkeiten dazu abkommandiert wird, 
Katzen in ihrer Heimatstadt von Bäumen zu retten, muss ein 
Plan her:  Um den Superheldensenat von sich zu überzeugen, 
schleicht sie sich in die Elitetruppe der Helden ein. 

• Für Fans von »Wonder Woman« und »Super Girl« 
• Rasant erzählt, voller Humor und dabei außergewöhnlich 

einfühlsamNew Adult, 405 Seiten 

Genre:
Königliches Agentenabenteuer

Ort: New York

Inhalt: 
Insidias Mission: den Prinzen bei der alljährlichen 
Partnerschaftswahl für sich zu gewinnen und ihn zu heiraten. 
Das Problem: in der Welt außerhalb des Trainigsgeländes
kennt sie sich nicht aus, sie ist gebildet und eine 
herausragende Kämpferin, aber mit der neuesten Mode, 
pompösen Kleidern und Hofklatsch kaum vertraut. Darüber 
hinaus lenkt ihr attraktiver Nachbar Kyle sie mehr von ihrem 
Plan ab, als ihr liebt ist. Was sie nicht weiß: Kyle hat ganz 
eigene Ziele, denn niemand vermutet, dass er der 
eigentliche Prinz ist und versteckt außerhalb des Hofs lebt.

YA, 361 Seiten



New Adult, 263 Seiten 

Genre: 
Eine außergewöhnliche Märchenadaption

Setting: 
Winterliche Märchenwelt

Inhalt: 
Seit Jahrhunderten umschließt ein magischer Bann das Winterreich und
hält die junge Holle darin gefangen. Erst als Marie, ein
Menschenmädchen, durch einen Zauber zu ihr gelangt, scheinen die
Gesetze ihrer Welt nicht mehr zu gelten. Doch Marie ist alles andere als
begeistert, von ihrem Verlobten getrennt worden zu sein. Um ihr
Heimweh zu lindern, gewährt Holle ihr einen Blick auf ihre Liebsten.
Womit Holle nicht rechnet, ist die Sehnsucht, die Maries unglaublich
attraktiver Bruder bei ihr selbst auslöst. Sie weiß nicht, dass er bereits
nach einem Weg in ihr Reich sucht – und dass er Holle für das
Verschwinden seiner Schwester verantwortlich macht...

• das Märchen von „Frau Holle“ auf nie dagewesene Weise neu 
interpretiert

• Trend: Neuerzählungen von altbekannten und beliebten Märchen

Young Adult, 384 Seiten

Genre: 
Liebesgeschichte in dystopischem Setting

Setting: 
New York in der Zukunft

Inhalt: 
New York ist vollkommen verfallen. Der totalitäre Staat Concordia nutzt
die Ruinen als riesiges Gefängnis für junge Menschen, die laut
Voraussage in der Zukunft ein Verbrechen begehen werden. Als
Samantha in die gefährliche und von Banden umkämpfte Stadt verstoßen
wird, sucht sie Schutz bei der Westside-Gang. Der unnahbare Anführer
David misstraut ihr, obwohl er selbst Geheimnisse zu haben scheint.
Langsam kommen sich die beiden näher – bis ein Ereignis die gesamte
Ruinenstadt zur lebensbedrohlichen Falle werden lässt …

• Gewinnertitel des Schreibwettbewerbs von tolino media und 
Impress



Genre:
Jugendbuch: Rebellion im All

Setting: Kolonie auf dem Mars

Inhalt: 
Um das Fortbestehen des Mars im Gegensatz zur durch 
Kriege zerstörten Erde zu gewährleisten, schlägt das 
Unternehmen SoulSystems Inc., anhand von Tests jedem 
Bewohner der Gründerkolonie den perfekten Beruf und 
Partner vor. Ella, die in der Kolonie aufgewachsen ist, hat 
diese Tests gerade hinter sich und als Tochter des 
Polizeichefs bereits gegen die Regeln verstoßen. Denn ihr 
Herz schlägt für jemanden, der ihr nicht zur Auswahl steht –
und der eigentlich auch nicht auf dem Mars sein sollte …

• Eine perfekte Welt braucht perfekte Rebellen
YA, .379 Seiten 

Genre:
Jugendbuch: Spannungsgeladene Dystopie

Setting: New America

Inhalt: 
Durch von der Regierung geplante Genmutationen gehört die 
18-jährige Malia zu den „Glücklichen“ der Gesellschaft und ist 
in der Lage, eines der vier Elemente beherrschen zu können. 
Fortan wird sie für die Regierung als Soldatin ausgebildet und in 
den Krieg ziehen, aber auch von einem Tag auf den anderen zur 
High Society des Landes gehören: der ELITE. Für die 
verschlossene Malia geht damit ein Albtraum in Erfüllung. Nicht 
nur richten sich plötzlich sämtliche Augen der Nation auf sie, 
auch soll ihr heimlicher Schwarm, der bislang unerreichbare 
Christopher Collins sie ausbilden

• Spannend, dystopisch, elektrisierend“

YA, 336 Seiten 



Genre:
Mystische Feenabenteuer mit Action

Setting: Lloret de Mar, Fairy-Kreuzfahrtschiff

Inhalt: 
Schön, elegant und stilsicher – das sind Eigenschaften, 
von denen die 18-jährige Sophie nur träumen kann. Bis 
sie zur Feier ihres Abiturs nach Lloret de Mar reist und 
dort dem atemberaubenden Taylor begegnet. Dieser 
entdeckt in ihr das, was sie nicht in sich sehen konnte: 
Sophie ist eine Fairy und gehört damit zu den schönsten 
Wesen des Universums. Zumindest fast, denn vor ihrer 
endgültigen Verwandlung muss sie die Akademie der 
Fairies besuchen und all das lernen, was eine Fairy 
ausmacht. Und das ist nicht gerade wenig …

Young Adult,. 448 Seiten 

Genre:
Jugendroman fantastische Elfenwelt

Setting: unbenannte Stadt

Inhalt: 
Als die 16-jährige Lucy zu Hause von Fremden angegriffen wird, 
fällt sie plötzlich durch ein Portal in ihre eigentliche Heimat, das 
Reich der Elfen. Lucy will das alles nicht glauben, immerhin ist 
sie ein ganz normales Mädchen und soll jetzt plötzlich die 
verloren geglaubte Tochter des Elfenkönigs sein? Ohne mich, 
denkt sie. Doch die Frage nach dem Grund für den Angriff und 
die Sorge um ihre Familie bringen Lucy schließlich dazu, ihr 
Schicksal – zumindest vorübergehend – anzunehmen. Vielleicht 
liegt es aber auch an den eisblauen Augen von Daan, der stets 
überall da auftaucht, wo Lucy ist. Auch wenn in seinem Blick 
noch etwas liegt, das sie einfach nicht deuten kann…Young Adult, 419 Seiten



YA, 260 Seiten 

Genre:
Jugendbuch: Fantasy-Abenteuer mit starker 
Protagonistin

Setting: unbenannte Stadt

Inhalt: 
Ceys atemberaubende Schönheit und ihre 
übermenschlichen Fähigkeiten verdammen die junge 
Frau zu einem Leben auf der Flucht. Als J'ajal ist sie eine 
Gejagte der Schatten und tut alles, um den Seday nicht 
in die Hände zu fallen. Auch wenn das bedeutet, dass sie 
niemals den Fehler begehen darf, ihr Herz zu 
verschenken .... Zu groß ist die Gefahr, dass die Seday
sie aufspüren und in ihr System der Täuschungen 
zwingen. Doch dann begegnet sie Xyen, einem ihrer 
mächtigsten Anführer – und einem der attraktivsten. 
Ausgerechnet er scheint nach und nach Ceys Vertrauen 
gewinnen zu können. 

• Serie wird in 8 Bänden abgeschlossen sein



Genre:
Überraschende High Fantasy Liebesgeschichte

Ort: Aret, ein fantastischer Ort

Inhalt: 
Die 19-jährige Kadlin ist die einzige Tochter des 
Stammeshäuptlings der Smar. Obwohl sie dem 
Stammessohn der herrschsüchtigen Ikol versprochen 
ist, geht sie dennoch wie alle anderen Mädchen zum 
Sonnenfest und umgarnt dort den Mann, der ihr 
Schicksal noch wenden könnte: Bram, den stattlichen 
Kriegersohn des Feindesstamms. Allerdings läuft nicht 
alles nach Plan und ehe Kadlin sich versieht, muss sie 
als Knabe verkleidet flüchten.

• Romantische Verwechslungen in Shakespeare-
Manier

Genre:
Fantasy-Abenteuer mit starker Protagonistin

Setting: nicht benannter Ort

Inhalt: 
Zoes Vater wurde vom Gründer der magischen Vereinigung 
„Nebelring“ vergiftet, sie weiß weder warum, noch wie sie 
ihn retten kann. Fest steht nur: Sie wird die Akademie des 
Nebelrings unterwandern und versuchen, das Gegengift zu 
erforschen. In welche Gefahr sie sich dabei begibt, bemerkt 
Zoe erst zu spät.

YA, 406 Seiten 

New Adult,  480 Seiten



Genre:
Märchennacherzählung mit Fantasy-Elementen: 
Dornröschen

Setting: Schloss der Königsfamilie

Inhalt: 
Briar soll ihren Vater an den Königshof begleiten und ahnt 
nicht, dass sie dort mehr erwartet als die höfischen Zwänge 
und der rauschende Ball anlässlich ihres sechzehnten 
Geburtstags. Die böse Fee hat keine Einladung erhalten und 
kommt, um sich an der königlichen Familie zu rächen, die sie 
einst hintergangen hat. Sie belegt Briar mit einem Fluch: Das 
Mädchen soll sich an einer Rosendorne stechen und auf ewig 
schlafen. Briars einzige Hoffnung ist Thorn, der Erbe einer 
kleinen unscheinbaren Baronie. Er will die Fee besiegen, doch 
diese hat ihn schon einmal in ihren Bann gezogen …YA, 235 Seiten

Genre:
Märchennacherzählung mit Fantasy-Elementen: 
Schneeweißchen und Rosenrot

Setting: Magischer Wald, Gasthaus

Inhalt: 
Seit dem Tod ihrer Mutter führen die Schwestern Snow und 
Rose friedlich ein bescheidenes Gasthaus an der Grenze zum 
verwunschenen Wald. Bis sie eines Tages einem 
geheimnisvollen Fremden Obdach gewähren und Snow ihr 
Herz an ihn verliert. Plötzlich befinden sich Rose und Snow 
mitten in einem magischen Krieg zwischen den Zwergen und 
den Feen des Waldes. Und damit mitten in einem Kampf um 
Liebe, für die Freiheit und um das Schicksal eines ganzen 
Königreichs.

YA, 226 Seiten



Genre:
Jugendbuch Fantasy: Zwei Königreiche im Krieg

Setting: Die Wälder von Benoth

Inhalt: 
Die 17-jährige Keylah lebt inmitten der dunklen Wälder des 
Landes Benoth, das zwischen zwei mächtigen Königreichen 
liegt. Nur die hohen Mauern der Siedlungen trennen dort die 
Menschen von den Wolfsgestalten. Doch im Gegensatz zu den 
anderen liebt Keylah die freie Natur und kann ganze Tage in 
ihren selbstgebauten Baumhäusern verbringen. Ihre Gabe, 
drohende Gefahr körperlich zu spüren, scheint sie vor allem 
zu beschützen. Als sie eines Nachts im Wald auf den 
unnahbaren Einzelgänger Deven stößt, spürt, sie, dass sie 
nichts zu befürchten hat, auch wenn er sie vom Gegenteil 
überzeugen will. YA, 216 Seiten

Genre:
Märchennacherzählung mit Fantasy-Elementen: Sterntaler

Setting: Das Land Havendor

Inhalt: 
Als direkte Nachfahrin des silbernen Throns und seiner Könige 
und rechtmäßige Regentin hat Luna die Erzählungen über die 
Mondkönigin schon immer geliebt. Doch nie hätte sie für 
möglich gehalten, dass sie wahr sein könnten. Bis eines Nachts 
die Sterne vom Himmel fallen und zu Männern werden – den 
Kriegern der Mondkönigin. Sie suchen nur eines: Luna. Nun muss 
Luna sich ausgerechnet mit dem Mann verbünden, der ihre 
Familie gestürzt hat und jetzt selbst Anspruch auf die 
Regentschaft erhebt: Hayes Hallender, dessen warme Augen 
eine trügerische Sicherheit versprechen.

YA, 348 Seiten



Genre:
Jugendroman: Märchenabenteuer

Setting: Die Wälder von Benoth

Inhalt: 
Eve ist all das, was eine Jägerin, die im Märchenwald für Recht und 
Ordnung sorgt, typischerweise ausmacht: mutig, entschlossen und 
getrieben von einer dunklen Vergangenheit. Bei ihrer Suche nach 
der bösen Hexe kommt ihr der neue mysteriöse Jäger des 
Märchenwalds, Ace, zuvor. Bald verschwindet auch noch 
Schneewittchen und Hänsel und Gretel kommen vom Weg ab. Alles 
deutet alles auf Ace hin, der ein ernstzunehmender Konkurrent ist. 
Zu spät erkennt Eve, warum er wirklich im Märchenwald ist...

• Wunderbar romantisch und humorvoll! 
• Täglich Märchenfiguren zu retten, ist ein harter Job…

YA, 216 Seiten

Genre:
Fantasyroman um eine magische Bibliothek

Setting: eine magische Bibliothek, die neun Königreiche

Inhalt: 
Selibra Winterkind ist die Hüterin des Wissens in der  sagenum-
wobenen Bibliothek der neun Königreiche. Sie träumt von der 
weiten Welt und wacht über die Geschichten aller Menschen. Als 
ein Fluch über das Land zieht, hängt plötzlich hängt alles von ihrem 
Wissen ab und Selibra muss zusammen mit ihrem Leibwächter 
Dominik und dem jungen Kommandanten Wolf eine weite Reise 
durch die Königreiche antreten, um das Einzige zu finden, was 
ihrer aller Geschichten retten kann…

• für alle Fans von »Die Seiten der Welt« und »Tintenherz«

YA, 300 Seiten



Genre:
Jugendroman: Wenn aus Liebe Freundschaft wird

Setting: unbenannte Stadt in Deutschland - Paris

Inhalt: 
Seit Emma weiß, dass ihr bester Freund Henry ein Auslandsjahr in 
Frankreich absolvieren wird, scheint die bevorstehende Trennung 
wie ein dunkler Schatten über ihr zu schweben. Als dann auch 
noch die Abschiedsfeier so ganz anders als erwartet verläuft und 
Henry ohne Abschiedsworte nach Frankreich verschwindet, ist 
Emma am Boden zerstört. Ein Jahr später steht ihr bester Freund 
wieder vor ihr – und nichts ist mehr wie zuvor. Die ursprüngliche 
Vertrautheit hat sich aufgelöst. Dafür scheinen Henrys stürmische 
Augen eine ganz neue Anziehungskraft auf sie auszuüben…

• Manchmal ist die Liebe näher, als du ahnstYA, 359 Seiten 

Genre:
Fantasyroman um eine Adoptionsstelle für magische Monster

Setting: eine magische Bibliothek, die neun Königreiche

Inhalt: 
Ein Monster mit magischen Fähigkeiten adoptieren? Für die 19-
jährigen Leah gar kein Problem. Als Inhaberin von »Monsters & 
Glue« sucht sie für verlassene oder abgegebene Monster eine 
neue Familie. Aber mit dem friedlichen Alltag ist es vorbei, als zwei 
seltsame Fremde auftauchen, die sich nach Monstern mit 
besonderer Magie erkundigen. Der mysteriöse Blake mischt  sich 
ungefragt in Leahs Leben ein und scheint mehr über die beiden 
Fremden zu wissen, aber auch er ist für Leah nicht ungefählich …

• für alle Fans von »Die wundersame Welt der Fabelwesen«

YA,  348 Seiten 



Genre:
Jugendroman: Tanz ins Glück

Setting: unbenannte Stadt

Inhalt: 
Tanzen gehört so gar nicht zu den Talenten von Schulsprecherin 
Hayne. Und trotzdem steht die Vorzeigeschülerin nun vor der 
Herausforderung, eine Choreographie für das Frühlingsfest der 
Schule vorzubereiten und obendrein auch noch einen geeigneten 
Tanzpartner zu finden. Mädchenschwarm Arthur kommt ihr da mit 
seinen Tanzkünsten gerade recht. Doch das Ganze hat seinen 
Preis: Dafür, dass Arthur ihr das Tanzen beibringt, muss Hayne 
seine Freundin spielen. Was für beide anfangs nur ein Mittel zum 
Zweck ist, entwickelt sich Schritt für Schritt zu etwas, das die 
Herzen der beiden ziemlich aus dem Takt bringt… 

Young Adult, 209 Seiten

Genre:
Jugendroman: Prinzessin sucht Highschool-Abenteuer

Setting: Highschool in America, Schloss

Inhalt: 
Die 17-jährige Prinzessin Sarafina ist es leid, das Leben einer Royal 
zu führen, als ihre Eltern beschließen, sie mit einem Prinzen zu 
verloben, entschließt sie sich, noch ein bisschen ihr Leben zu 
genießen. Sie nimmt kurz entschlossen an einem Schüleraustausch 
in den USA teil. Doch so leicht, wie sie sich die Highschool
vorgestellt hat, ist sie dann doch nicht, und das Inkognito-Leben 
erweist sich als höchst kompliziert. Sarafinas einziger Lichtblick ist 
Leo, wie dumm, dass sie vor ihm verbergen muss, wer sie wirklich 
ist …

• für alle Fans von »Plötzlich Prinzessin« und »Der Prinz und ich«Young Adult, 230 Seiten




