


128 Seiten, ET Februar 2023

Dicht erzähltes Kammerspiel über Gewalt, Angst und Ohnmacht

Eigentlich fängt alles ganz harmlos an: Fünf Jugendliche fahren in ein Haus 
auf dem Land, um dort fürs Abi zu lernen. Auf dem Weg nehmen sie einen 
jungen Anhalter mit, der ihnen schon bald auf die Nerven geht.

Kurzerhand lassen sie ihn an der nächsten Tankstelle stehen, seine Tasche 
werfen sie später einfach aus dem Fenster. 

Ein verhängnisvoller Fehler. 

Denn am nächsten Morgen steht der Anhalter plötzlich vor ihrer Tür – in 
Begleitung zweier junger Männer. Sie dringen ins Haus ein und fangen an, 
die Jugendlichen zu tyrannisieren. Ein perfides Spiel um Macht, Gewalt 
und Angst beginnt … 

Martin Musers Kinderbuch-Debut „Kannawoniwasein“ kommt im Sommer 
2023 in die Kinos. 

Es gibt kein Entrinnen!
Martin Muser
WEIL. 
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Erstauflage 
nach 

Erscheinen 
sofort 

vergriffen! 



Knisternde Hexen-Fantasy mit selbstbewusster 
Heldin!

Softcover, 368 Seiten

Band 1: Juli 2021

Band 2: August 2022

Band 3: 2024

Trendthema: Hexen-Fantasy

Die Hexe Enju will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer 
Tante nur eins: endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung 
der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, in das sie 
normalerweise niemals einen Fuß setzen würde. 

In Lapislazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. 
Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders 
seltsam an. Dort muss etwas Grausames geschehen sein, für das 
Enju plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu 
beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beasts
zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. 

Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er 
dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen ...
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Verena Bachmann
The Witch Queen

Über 50.000
verkaufte 

Exemplare!
(Band 1 + 2)



**Das atemberaubende Prequel zur gefeierten »Pan«-Trilogie!**

Mythen und Magie waren schon immer Teil von Lyoness, Wahlheimat der 
sagenumwobenen Großen Drachen, die das Inselreich seit jeher beschützen. 
Doch seit der Machtübernahme der Druiden ist jegliche Zauberei verboten und 
nur der herrschenden Klasse erlaubt. 

Für die 20-jährige Sara und ihre magiebegabten Freunde ein schweres Schicksal, 
das sie dazu zwingt im Untergrund zu leben. Bis zu dem Tag, an dem alles anders 
kommt und die Macht der Druiden gekippt wird – und zwar ausgerechnet durch 
die selbstlose, unscheinbare Sara. Nun will das Volk sie zur Herrscherin und Sara 
ist alles andere als bereit. 

Dabei muss sie sich beeilen, denn der Schutz der Insel bröckelt. Doch sie ahnt 
nicht, dass noch eine viel größere Gefahr aufzieht …

Sandra Regnier: 
Lyoness: Die magische Krone (Band 1) 
Das finstere Erbe von Lyoness(Band 2)

Prequel zum gefeierten Bestseller „PAN“ 

Softcover, 384 Seiten + 400 Seiten

Band 1: November 2022

Band 2: August 2023
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• Erster Roman der preisgekrönten Autorin und Journalistin

338 Seiten, ET März 2023

Nahost-Konflikt

• Geschichte wird lebendig, wenn man die Menschen dahinter versteht

Anja Reumschüssel
Über den Dächern von Jerusalem

2023: 
Anat hat den Wehrdienst angetreten und trifft bei einer Übung im 
Westjordanland auf Karim, einen jungen Palästinenser. Beide sind wie 
gelähmt vor Angst, doch Karim bringt sie im Schutz der Dunkelheit zurück 
nach Jerusalem. Als er selbst bei einer Demonstration festgenommen 
wird, setzt sich Anats Mutter für ihn ein …

1947/1948: 
Tessa kommt als Halbwaise nach Palästina und begegnet in Jerusalem Mo, 
dessen Familie von dort vertrieben wurde. Sie freunden sich an, doch in 
den Kämpfen nach der Staatsgründung Israels trennen sich ihre Wege. 
Wird es ihren Enkeln gelingen, sich zu versöhnen? 

Der renommierten Journalistin Anja Reumschüssel gelingt es ihn ihrem 
ersten Roman ebenso spannend wie kenntnisreich von der komplexen 
Geschichte Israels und seiner zwei Völker zu erzählen. In der Gegenwart 
verortet und doch mit Rückblicken bis zur Zeit der Staatsgründung 
versehen, entsteht hier ein differenziertes Bild des Nahost-Konfliktes, das 
Verständnis fördert und Hoffnung entstehen lässt.
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Hardcover, 160 Seiten
Februar 2023

Über Familie, erste Liebe und andere Anfänge

Tamara Bach 
Honig mit Salz

Eltern sind peinlich, findet Ari. Dass sie sich dauernd streiten, 
macht es das Ganze nicht besser.
Ari hatte sowieso keine Lust mehr auf Sommerurlaub mit ihren 
Eltern. Darauf, mit Papa an übervollen Stränden rumzuhängen, sich 
Mamas Vorträge über längst vergessene Tempel anzuhören oder die 
ganze Zeit die Streitereien der beiden mitzukriegen. Wie viel toller 
wäre es, wenn sie allein mit Elif verreisen könnte. Dann würden sie 
selbst bestimmen, was sie tun wollen, endlos reden oder einfach bis 
zur nächsten Insel schwimmen.

Aber dann hätte sie auch Pegasos nicht kennengelernt, der mit dem 
Mofa durch die engen Gassen kurvt und Ari zum Träumen bringt. 
Von Morgen und von eigenen Reisen.

Wieder gelingt es der vielfach preisgekrönten Autorin Tamara Bach 
die Gefühle und Gedanken ihrer jugendlichen Protagonistin ganz 
genau einzufangen, mit ungewöhnlichen Beobachtungen und einer 
zurückgenommenen, glasklaren Sprache.
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Eine Klassenreise ins Ungewisse

• Preisgekrönte Autorin
• Genau beobachtet und meisterhaft erzählt

Hardcover, 128 Seiten

Tamara Bach
Sankt Irgendwas
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Irgendetwas ist schrecklich schiefgegangen auf der 
Klassenfahrt der 10b. Das sagen zumindest die anderen. 
Und dass es deshalb heute Abend eine 
Klassenkonferenz mit allen Eltern gibt. Aber keiner 
weiß, was genau passiert ist. Eine Art Machtkampf 
zwischen Schülern und Lehrern. Ob in dem Protokoll 
mehr steht? Und ob wirklich eine ganze Klasse von der 
Schule geschmissen werden kann? Ein ungewöhnliches 
Buch über die Schule und das Leben.



Gefühls-Chaos in London ♥

• Tolles, stimmungsvolles London-Setting

Hardcover, 336 Seiten 
Oktober 2022

• Ein echtes Gute-Laune-Buch!

• Witzig und warmherzig, mit liebenswerten Charakteren

Rebecca Elbs
Shortbread und Shiva
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Ohne Emmas beste Freunde geht gar nichts! Penny wohnt 
schon fast bei ihr, in Mamas alter Studenten-WG in einem 
ehemaligen Buchladen. Und Shiva, den dritten im Bunde, kennt 
sie schon seit dem Kindergarten. Er teilt sogar großzügig seine 
indische Großmutter mit ihr, zu der Em ein besonderes 
Verhältnis hat. 

Doch in letzter Zeit wird alles irgendwie komplizierter – Ems 
Gefühle für Shiva gehen eindeutig in Richtung »schwer 
verknallt«. Sind sie vielleicht doch füreinander bestimmt? Oder 
ist er eigentlich in Penny verliebt? Doch Penny scheint noch 
ganz anderen Herzschmerz zu haben …



Zeugenschutzprogramm oder Verbrechen? 

• Eine eindringliche Geschichte über Freundschaft und 
Zugehörigkeit

Hardcover, 208 Seiten
Oktober 2022

• Ein neues Meisterwerk von Susan Kreller

Susan Kreller
Hannas Regen

Ab 
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Josefin ist eine von der Sorte »Ich verlass mich auf dich«. 
Eine, die angerufen wird, wenn sonst keiner Zeit hat. Die nur 
aus Versehen mitfotografiert wird.

Als Hanna neu in ihre Klasse kommt, hofft Josefin, endlich 
eine Freundin zu finden. Aber Hanna verhält sich seltsam, 
ganz so, als sei sie schon fast wieder weg. Sie ist still und 
abweisend, in sich selbst verborgen. 

Als sich die beiden Mädchen wider Erwarten doch 
anfreunden, wird Josefin klar, dass mit Hanna etwas nicht 
stimmt. Ist sie in Gefahr? Muss sie beschützt werden? Und 
ist Hanna am Ende gar nicht die, für die sie sich ausgibt?



Doppelgänger-Motiv meets Elite-College

Als der verschuldete Cameron auf einer High-Society-Gala seinen 
Doppelgänger trifft, kann er es kaum fassen. 
Jasper Anderson, Sohn des größten Immobilien-Moguls des Landes, 
ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten – und macht ihm ein 
unwiderstehliches Angebot: Rollentausch für ein Semester im 
Gegenzug für ein schuldenfreies Leben.

Scheinbar reibungslos schafft Cameron es, sich unter falschem 
Namen im elitären Waterbury College einzuschleusen und als 
Jasper durchzugehen – bis ein Dating-Spiel die Runde macht und er 
mit der scharfsinnigen Millionärstochter Aspen gematcht wird …

Softcover, 352 + 416 Seiten

Ab 16 Jahren

Dezember 2022 + Juli 2023 + April 2024

Suchtgefahr: Doppelgänger-Motiv trifft auf Elite-College

Kate Corell
Never Be My Date (Band 1) 
Never Be My Enemy (Band 2)
Never Be My Love (Band 3) 
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Band 1: 
Wegrennen, und zwar ganz weit weg. Das ist Charlies einziger Wunsch, als sie während 
ihres Klassikradio-Praktikums auf ein riesiges Rockfestival geschickt wird. Am liebsten 
würde sie sich die kommenden vier Tage einfach im Zelt verstecken. Doch dann trifft sie 
auf Levy mit seiner faszinierend charismatischen Art, dem Eyeliner und den unzähligen 
Tattoos – und plötzlich fühlt sie sich wie im freien Fall. Er macht Charlie mutig, in seiner 
Nähe fühlt sie sich sicher. Trotzdem: Er scheint ein ganz anderer Mensch zu sein, als er 
vorgibt, und zurück im Alltag wendet Levy sich plötzlich von ihr ab – ohne zu wissen, dass 
ihr Herz in seiner Nähe immer schneller schlägt …

Band 2: 
Tagsüber arbeitet Ella als Erzieherin, nachts veranstaltet sie als DJane verbotene 
Untergrund-Partys in Berlin. Als eine davon hochgenommen wird, trifft Ella das erste Mal 
seit dem Rockfestival auf Polizist Otis und liefert sich eine heiße Verfolgungsjagd mit ihm. 
Eigentlich kann sie den ungehobelten Kerl nicht ausstehen – doch je öfter sie ihm über den 
Weg läuft, desto mehr entdeckt sie andere Seiten an ihm, die zeigen, dass hinter seinen 
Sprüchen ein tiefer Schmerz versteckt ist. 

Ivy Leagh: 
Where Summer Stays (Band 1) 
Where Winter Falls (Band 2)
Where Spring Hides (Band 3) 

Musik-Festival-Romance! 

Softcover, ca. 464 Seiten

Band 1: Juni 2023

Band 2: November 2023

Band 3: April 2024
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• Romantische Hexen Fantasy in atmosphärischem Academy-Setting
• Für Fans von »Harry Potter«, »Silber« und »House of Night«

Mit allem hätte Lilly Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe 
ist: Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert – und 
um diese zu trainieren, soll sie die Ravenhall Academy besuchen. 

Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen 
Wesen muss sich Lilly nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie 
immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr 
nicht mehr aus dem Kopf gehen will. 

Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint. 
Denn Lilly kommt einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der 
Hexen tiefgreifend zu verändern droht …

Julia Kuhn:
Ravenhall Academy:
Verborgene Magie (Band 1) 
Erwachte Magie (Band 2)

Doppelgänger-Motiv trifft auf Elite-College

Softcover, ca. 416 Seiten

Band 1: Mai 2023

Band 2: November 2023
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Unerwartete Gefühle im eiskalten Alaska

• 20.000 verkaufte E-Books ihres Debüts »The Crown 
Between Us«

Softcover, 336 Seiten

Januar 2023

• Traumhaft romantisches Setting in der verschneiten Wildnis

Als die 20-jährige Farah die Zusage erhält, beim Hollywoodkracher 
»Snowlight« mitzuwirken – DEM neuen Film mit Paxton Ward, 
nahezu Sexiest Man Alive, – kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch 
dann verstrickt sich Paxton in einen Skandal und wird noch vor 
Drehstart zum Filmset nach Alaska geschickt – und Farah als 
entnervte Aufpasserin hinterher. Mit nichts als ihren Geheimnissen 
im Gepäck müssen sie ein paar einsame Wochen überbrücken. Erst 
fliegen die Fetzen, dann lernen sie Seiten an sich kennen, die nicht 
nur die Dreharbeiten, sondern auch ihre Gefühle zueinander für 
immer verändern …
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Ada Bailey
Stars in our Hands



Vertraue niemals einem Royal!

Absolutes Trendgenre: Royal Romance!

Taschenbuch, 336 Seiten

Ab 14 Jahren

April 2022

Band 2: November 2022

Reichtum, Macht und Luxus – all das könnte für Alpha nicht 
weiter entfernt sein. Zumindest bis ihr Stiefvater sie nach 
einem missglückten Einbruchsversuch auf das 
Eliteinternat nach Westby schickt. 

Obwohl Alpha sich nichts aus den Reichen und Schönen 
von Antira macht, ist sie plötzlich gefangen in einem Netz 
aus Intrigen, Dramen und Geheimnissen. 

Einziger Lichtblick ist der charmante Aaron Kingston, der sie mit 
seinen smaragdgrünen Augen sofort in seinen Bann zieht. Doch 
Aaron ist niemand Geringeres als der Cousin des Thronerben 
von Antira. Ein gefährliches Spiel um ihr Herz beginnt …

Ada Bailey
The Crown Between Us. Royales
Geheimnis (Die "Crown"-Dilogie 1)
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Bist du bereit, dich deiner Vergangenheit zu stellen?

Softcover, 258 Seiten

Juni 2022

Für Mila ist nach dem Tod ihrer Schwester nichts mehr wie 
zuvor. Über ihrem Leben scheint eine einzige Gewitterwolke zu 
hängen und so sehr sie sich auch bemüht, diese zu vertreiben, 
der Sturm in ihrem Herzen will einfach nicht verschwinden. Erst 
als der mysteriöse Arden in ihrer Heimatstadt Hills Ferry 
auftaucht, kann Mila langsam wieder frei atmen. Denn obwohl 
er sie immer wieder zur Weißglut bringt, verschaffen ihr seine 
tiefgrünen Augen auch ein seltenes Gefühl der Zuflucht. Doch 
Ardens Vergangenheit ist dunkler, als Mila ahnt, und könnte 
nicht nur die aufkeimenden Gefühle zwischen ihnen, sondern 
auch ihr gesamtes Leben für immer zerstören …

• Geheimer Spin-off: Eine Nebenfigur des Hits »The Crown 
Between Us« spielt hier eine zentrale Rolle!

• Small Town Romance mit Tiefgang und unerwartetem Twist

Ada Bailey
All the Secrets Between Us
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Wintermärchen – ich komme!

In diesem Jahr läuft alles rund! Kimara hat tolle Noten, 
einen unglaublichen Sommer gemeinsam mit ihrer besten 
Freundin in London verbracht und den ersten Platz beim 
DIY-Wettbewerb belegt. Fehlt nur noch eins, um das 
Glück perfekt zu machen: ihr persönliches Real-Life-
Wintermärchen! Schon seit Monaten ist sie in den süßen 
Jona verliebt, doch bisher scheint er sie kaum 
wahrzunehmen. Um das zu ändern, entwickelt Kimara
einen bombensicheren 20-Schritte Plan für eine 
romantische Adventszeit mit Jona – denn Pläne 
schmieden kann sie besonders gut. Blöd nur, dass die 
auch gerne mal schief gehen …

304 Seiten

Oktober 2022

• Turbulent, witzig, romantisch
• RomCom im Stil von »All the Boys I've Loved Before«

Evelyn Uebach
Sternstunden mit dir
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Spiegel-Bestseller!

Softcover, ca. 352 Seiten

Band 1: Februar 2022

Band 2: Oktober 2022

Beril Kehribar
Schattenthron 1: Erbin der Dunkelheit

**Hüte dich vor den Geheimnissen des Kronprinzen …**

Kaaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerungen, keine 
Familie. Nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt 
und bei sich aufgenommen hat. 
Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich 
für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen 
gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. 
Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo 
sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was 
Kaaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie 
bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem 
mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen 
Gefühlen – gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias 
geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt …
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Für die meisten Wesen dieser Welt sieht Cey einfach nur perfekt 
aus. Denn Cey ist eine J’ajal und daher ist sie nicht nur 
übernatürlich schön, sondern besitzt auch übermenschliche 
Eigenschaften, darunter Fähigkeiten, die sie zu einem Leben auf 
der Flucht verdammen. Nirgends ist sie zu Hause, an keinen 
Menschen bindet sie ihr Herz. Zu groß ist die Gefahr, dass die 
Seday sie aufspüren und in ihr System der Täuschungen zwingen. 
Doch dann begegnet sie Xyen, einem der mächtigsten Anführer 
der Seday – und einem der attraktivsten. Ausgerechnet er scheint 
nach und nach Ceys Vertrauen gewinnen zu können. Aber kann 
Xyen auch Cey vertrauen?

Softcover, je ca. 306 Seiten

Band 7: Juni 2022

Band 8:  August 2022

Karin Kratt
Seday Academy

Wenn dein Schicksal die Dunkelheit ist … Ab 
16
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