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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
DER ZWERG UND DIE ZWILLINGE

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Als Martin einer schwangeren Frau hilft, vor den Häschern des Königs zu 
fl iehen, ahnt er nicht, dass die Zwillinge, die sie in sich trägt, sein einsames 
Leben für immer verändern werden.
Was wäre, wenn die Brüder Grimm den Zwerg in “Schneeweißchen und 
Rosenrot” missverstanden hätten?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

Diese Fantasy Serie besticht durch die Verknüpfung von Zauberei und Tech-
nologie und eignet sich für Leser aller Altersgruppen. Sie erzählt beliebte und 
weniger bekannte Märchen aus ungewohnten Perspektiven. Angesiedelt sind 
die Fantasy Kurzgeschichten in einer magischen Welt auf der Schwelle zum 
Zeitalter der Dampfmaschinen (Steampunk). Wen die traditionelle Eröff nung: 
“Es war einmal” nicht kalt lässt, den werden diese Geschichten begeistern.

ISBN 978-3-95681-028-2 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
DIE STIEFMUTTER

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Selbst mit ihren Hexenkräften gelingt es Isabel nicht, die Spur ihrer aus-
gerissenen Stiefkinder zu entdecken. Verzweifelt wandert sie durch den Alten 
Wald, der von freundlicher und bösartiger Magie durchzogen ist, um das 
Land in den Bergen zu erreichen, das sie als junge Frau verließ. Bald stellt 
sie fest, dass eine gefährliche Kreatur das Bergvolk im Griff  hat. Werden 
ihre Kräfte reichen, um ihre Kinder wiederzufi nden und das Königreich zu 
retten, das sie liebt?
Was wäre, wenn die Brüder Grimm die Stiefmutter in “Brüderchen und 
Schwesterchen” falsch dargestellt hätten?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-032-9 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
DES KÖNIGS MECHANIKERIN

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Weil ihr Vater bei einem Diebstahl erwischt wird, erwartet Luna und ihren 
Bruder eine Strafe, schlimmer als der Tod – es sei denn, sie arbeitet als 
Mechanikerin für den König. Sie tut ihr Möglichstes und versucht dabei, 
die Avancen seines besten Freundes abzuwehren. Als wäre das nicht genug, 
verunglückt der König mit einer Maschine, die sie für sicher gehalten hatte. 
Kann sie ihn lange genug am Leben halten, um Gefahr von sich, ihrem 
Bruder und dem ganzen Königreich abzuwenden?
Was wäre, wenn Charles Perrault’s Schöne mehr kann, als einem Biest das 
Herz zu erweichen?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-035-0 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
DIE WALDHÜTTE

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Als Mechanikerin schwebt Tessa in Lebensgefahr, seit der neue König jede 
Form von Technik verboten hat. Niemand kennt den wahren Grund für 
dieses Gesetz. Doch als Tessa eine Hütte im Wald entdeckt, in der off en-
sichtlich ein Verfl uchter sein Dasein fristet, gerät sie in eine Verschwörung, 
die nicht nur das Königreich zerstören könnte, sondern auch ihre Familie.
Was wäre, wenn die Brüder Grimm den Fluch, der auf der “Hütte im Wald” 
liegt, unterschätzt hätten?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-040-4 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
HANNES UND MAGGIE

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Als Maggie mit ihrem Vater in die Stadt kommt, um Holzkohle zu ver-
kaufen, verliebt sich Schmiedegeselle Hannes sofort in sie. Doch in der Stadt 
verschwinden hübsche Mädchen über Nacht, und er hat keine Ahnung, wo 
Maggie untergekommen ist. Kann er sie trotz Ausgangssperre fi nden, bevor 
es die Kidnapper tun?
Was wäre, wenn die Brüder Grimm nicht bemerkt hätten, dass „Hänsel und 
Gretel“ gar keine Geschwister sind?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-055-8 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
BELLAROSA

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Bellarosa schläft, vergessen ist ihr bisheriges Leben. In ihren Träumen kann 
sie die Welt in ihrem Kopf nur beobachten und fragt sich deshalb, ob sie real 
ist. Eines Tages stolpert Tolliver in einen Tunnel, der zu ihrer Ruhestädte 
führt, und er kann sie hören. Je länger Anteil sie an seinem Leben nimmt, 
desto mehr verliebt sie sich. Doch ist Tolliver ein Figment ihrer Fantasie 
oder ist er ein echter Mensch? Kann sich Bellarosa rechtzeitig erinnern und 
die Wahrheit über ihren langen Schlaf herausfi nden, bevor sie Tolliver und 
ihr eigenes Leben verliert?
Was wäre, wenn die Brüder Grimm die Träume von “Dornröschen” gekannt 
hätten?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-058-9 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
SCHWANENPRINZ

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Beim Besuch der königlichen Familie des Nachbarreichs, gibt Prinz Laurent 
der Prinzessin einen Korb – mit schlimmen Auswirkungen. In Schwäne 
verwandelt fl iehen er und seine Brüder mit ihrer Schwester in einem Flu-
gapparat auf den Fersen. Doch dann stürzen sie ab und landen auf einem 
Friedhof. Können sie ihre menschliche Form zurückgewinnen, bevor sie die 
wütende Prinzessin einholt? Und was ist mit dem seltsamen Geist, zu dem 
sich Laurent hingezogen fühlt?
Was wäre, wenn Hans Christian Andersen übersehen hätten, wozu “Die 
wilden Schwäne” fähig sind?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-067-1 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
DER WETTSTREIT

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Elfi n, die männliche Märchenfee, und Mikael, der Schmied und Erfi nder, 
streiten sich, was besser sei, Magie oder Technologie. Dummerweise haben 
sie den Faktor Mensch nicht berücksichtigt. Nun müssen sie sich beeilen, 
um Unheil von ihrem Versuchskaninchen und seinen Lieben abzuwenden, 
bevor jemand stirbt.
Was wäre, wenn Wilhelm Hauff  übersehen hätte, wer „Das kalte Herz“ 
wirklich verschuldet hat?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-070-1 auch als eBook erhältlich
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SCHÄTZE NEU ERZÄHLT:
AMBER ASH

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Amber Ash arbeitet unter den wachsamen Augen ihres Stiefvaters im Spiel-
zeugladen ihrer Familie und träumt von Magie. Als sie eine Fee in einem 
Käfi g kauft, nimmt ihr Leben eine ungewöhnliche Wendung, obwohl die 
Magie der Fee schwach ist. Kann Amber ihre eifersüchtige Stiefschwester 
austricksen und ihre eigene Magie entdecken?
Was wäre, wenn die Brüdern Grimm übersehen hätten, wie fähig „Aschenputtel“ 
wirklich ist?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-099-2 auch als eBook erhältlich



15

Schätze neu erzählt:
DAS ERBE

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Der Kater ist mit einem Fluch belegt, aus dem es kein Entkommen gibt. 
Nicht einmal beim Tod seines jähzornigen Besitzers, des Müllers, bietet 
sich ein Ausweg. Stattdessen erbt ihn der jüngste Sohn des Müllers. Erhält 
der Kater endlich seine Freiheit zurück, wenn er den unerfüllbaren Wunsch 
seines neuen Besitzers wahr werden lässt?
Was wäre, wenn Charles Perrault nicht geahnt hat, wer oder was „Der 
gestiefelte Kater“ wirklich ist?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-106-7 auch als eBook erhältlich
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Schätze neu erzählt:
DIE TALKSHOW

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Der Moderator braucht nur eine gute Story. Der Teufel hingegen muss seine 
magischen Haare wiederhaben oder er und seine Großmutter verhungern. Aber 
ist eine Talkshow wirklich der rechte Ort, um Gerechtigkeit zu verlangen? 
Was wäre, wenn die Brüder Grimm übersehen hätten, dass „Der Teufel mit 
den drei goldenen Haaren“ wichtige Gründe für sein Handeln hatte?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-116-6 auch als eBook erhältlich
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Schätze neu erzählt:
OBSIDIANHERZ

Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten 
Konsequenzen aufeinander tre� en...
Trotz der Einschränkungen, die ein Hexenfl uch verursacht, kämpft Zarew-
na Rivka um ihre Selbständigkeit. Warum kann ihr Vater nicht verstehen, 
dass Hexenverbrennungen keine Lösung für die Herzprobleme der drei 
Zarentöchter sind? Wie schlimm es wirklich um sie bestellt ist, erfährt sie 
erst, als sie dem Glasbläser Nikolaj begegnet, mit dem sie sich auf seltsame 
Weise verbunden fühlt. Kann sie ihren Vater zur Vernunft bringen, bevor 
ihr Herz sie in die Hölle katapultiert?
Was wäre, wenn Richard von Volkmann-Leander übersehen hätte, dass 
„Die Schwestern mit den Glasherzen“ mehr können als hübsch auszusehen?
Dieses Buch enthält zusätzlich eine Bonusgeschichte und das Originalmärchen

ISBN 978-3-95681-120-3 auch als eBook erhältlich



18

AMADI, DER PHOENIX,
DIE SPHINX UND DER DJINN

Ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht in drei Teilen
Amadi liebt das geschäftige Treiben auf dem Souk und versucht daher, 
dem Harem, den ihre Stiefmutter regiert, so oft wie möglich zu entwischen. 
Anders als ihre Schwester Bülbül fühlt sie sich eingesperrt, nicht beschützt. 
Als Bülbül gegen ihren Willen verlobt wird, wünscht sich Amadi nichts 
sehnlicher als einem ähnlichen Kismet zu entgehen.

So ergreift sie ihre Chance als Junge zu leben, als eine Meisterdiebin 
sie als Lehrling annimmt. Zu dumm nur, dass sie und ihre Lehrmeisterin 
in Lebensgefahr geraten, als der geheimnisvolle Auftrag eines Zauberers 
einen schakalköpfi gen Totengott und einen Assassinen auf sie aufmerksam 
werden lässt.

Wer sie unbedingt tot sehen will ist ein Geheimnis, das Amadi dringend 
lösen muss, wenn sie überleben will. Und jetzt, wo sie sich Hals über Kopf 
verliebt hat, will sie das unbedingt. Reichen ihre Fähigkeiten um sich zu 
retten ... und vielleicht das ganze Kalifat?

ISBN 978-3-95681-062-6 auch als eBook erhältlich
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SCHOTTLANDS WÄCHTER

Ein Gesicht ohne Nase sieht Bryanna aus einem Fenster eines Wohnhauses in 
Edinburgh an, und eine behaarte Hand winkt ihr. Ein Brownie! Sie blinzelt 
und schüttelt den Kopf. Unmöglich. Brownies gibt es nur in Büchern. Doch 
der Brownie ist nicht das einzige Fabelwesen, das ihr auf dem Heimweg 
begegnet. Vielleicht halluziniere ich, denkt sie und beschließt, mit ihrem 
Vater zu reden.

Doch der wird vor ihren Augen von einer Fremden entführt, deren Geruch 
Bryanna seltsam bekannt vorkommt. Ohne zu zögern folgt sie den beiden 
und landet Hals über Kopf im Abenteuer ihres Lebens. Die Welt, in die sie 
gerät, ist mörderisch gefährlich. Und falls sie die Reise überlebt, scheint sie 
dazu verdammt, ihren Vater wegen seines Geheimnisses töten zu müssen.

Buchtrailer: https://youtu.be/vV3eAvCj_1E

ISBN 978-3-95681-009-1 auch als eBook und Hörbuch erhältlich
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SCHATTENPRINZ

Paul liebt seine Ersatzfamilie, eine Gruppe Straßenkinder. Sie nehmen ihn 
auf, als er mit fünf Jahren aus den Armen seiner geliebten Pfl egemutter ver-
trieben wird. In den nächsten zehn Jahren lernen sie gemeinsam, wie man 
sich anpasst, wie man unsichtbar bleibt, wie man die steilen Gartenmauern 
der Adeligen überwindet und wie man in den engen Gassen hinter den 
Fachwerkhäusern der Hauptstadt verschwindet.

Gemeinsam überleben sie.
Doch am Tag der Mutter, als der der König die Göttin um ein Wunder 

anfl eht, ändert sich Pauls Leben für immer. Ohne seine Freunde steht er 
einer neuen Gefahr gegenüber ... dem Leben als Kronprinz.

Und sollte der König sein Geheimnis entdecken, wartet das Beil des 
Henkers auf ihn.

ISBN 978-3-95681-045-9 auch als eBook erhältlich
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Gendarmerie Magique
WAFFENRUHE

CSI mit Magie aber ohne Ekelfaktor

Obwohl die neunzehnjährige Moira Bellamie nachweislich keine Magie hat, 
ist es ihr gelungen, einen Praktikumsplatz bei der Gendarmerie Magique, der 
magischen Polizei, zu erhalten. Um den hart erkämpften Job zu behalten, 
steckt sie all ihre Energie in die Aufklärung eines Einbruchs im National-
museum, wo wertvolle, antike Waff en gestohlen wurden.

Es war nicht vorgesehen, dass sie sich dabei in ihren Partner Druidus ver-
liebt. Als immer mehr Menschen mit einer der gestohlenen Waff en ermordet 
werden, muss Moira unkontrollierbare Magie zähmen, oder die Menschen, 
die sie liebt werden sterben, allen voran ihr Partner.

ISBN 978-3-95681-011-4 auch als eBook erhältlich
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SPIELEBUCH:
JAGD AUF DEN GRIMM(SCH)EN SCHNITTER  

Eine interaktive Spurensuche mit mehr als zwanzig verschiedenen Enden
Der Mord an der guten Fee könnte das Ende des Königreichs der Märchen 
bedeuten. Nur eine Person kann den Fall lösen – und das ist nicht Sherlock 
Holmes. Er ist indisponiert.

Daher nimmt der König gerne die Hilfe eines Echtweltlers an, um dem 
Fall auf den Grund zu gehen. Folge mit Watsons Hilfe den Hinweisen. 
Doch welche führen zum wahren Täter? Achtung: die Geschichte teilt sich 
in immer neue Stränge. Mehr als einmal tut sich eine Sackgasse auf, und 
der Tod lauert hinter so mancher Ecke.

Werde zum Ich-Erzähler dieses nicht-linearen Krimis und fi nde gemeins-
am mit Watson den Mörder. Entdecke dabei mehr als zwanzig verschiedene 
Enden … falls du es wagst, in Holmes Fußstapfen zu treten. Bereit für ein 
Abenteuer?

ISBN 978-3-95681-086-2 auch als eBook erhältlich
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ANTHOLOGIE GEGEN MOBBING:
DILARAS WEGTRÄUMGESCHICHTEN

Träume: für den einen eine Flucht aus der Wirklichkeit, für den anderen die 
Kraft, sich einem neuen Tag zu stellen.
Dieses Buch lädt zum Tagträumen ein. Zwischen den Buchdeckeln verbergen 
sich Kurzgeschichten über magische Wesen, verborgene Welten und wun-
derliche Geschehnisse. Von keksfanatischen Drachen bis zu einer heimlichen 
Dämonenbeschwörung auf dem Balkon.

Erkundet die Welt der Elfen, taucht in die Tiefen des Meeres und rettet 
mit einer Katze die Welt. In Träumen ist nichts unmöglich.

Allgegenwärtig und doch kaum thematisiert: Mobbing. Es betriff t Kinder 
wie Erwachsene und prägt Opfer ein Leben lang. Viel zu wenig wird gegen 
Mobbing getan. Zu oft wird es von jenen ignoriert oder gar toleriert, die die 
Macht hätten, den Opfern zu helfen.

Wir sind sechzehn Autorinnen, die Aufmerksamkeit für diesen Missstand 
schaff en wollen. Mit keinem Buch der Welt können wir den Tätern Einhalt 
gebieten, aber wir vermögen den Opfern Gutes zu tun – eine Auszeit zu 
schenken. Mit Geschichten von Anja Bärike, Verena Binder, Nicky DeMelly,
Miriam Fischer, Yule Forrest, Katharina Gerlach, Mary Jones, Isalie
Kirschbaum, Delia Liebkur, Jeannine Molitor, Alexa Pukall, Nadja
Raiser, Patrizia Rodacki, Annie Waye, Margo Wendt, Vanessa Zeiner
ISBN 978-3-95681-153-1  auch als eBook erhältlich
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SPIELEBUCH:
ZEITPROBLEME - PROBLEMZEITEN

Quali� zierte Zeitreisende gesucht, die in dieser amüsant experimentellen Geschichte 
über die Zukunft ihrer vergangenen Ichs entscheiden wollen. Bist du geeignet?
Erinnerst du dich daran, wie du mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke 
atemlos Seiten hin und her geblättert hast, um die Konsequenzen deiner 
Wahl zu lesen (gehe zu B)?
Oder fragst du dich gerade, ob du damals vielleicht etwas Fantastisches 
verpasst hast (gehe zu A)?
A) Bist du off en für zeitverändernde Abenteuer (gehe zu B)?
B) Erlebe die Zukunft und die Vergangenheit eines Zeitreisenden auf der 
Flucht vor der Zeitpolizei. Wirst du überleben? Deine Wahl. Deine Geschichte. 
Nimmst du die Herausforderung an?
Dies ist eine verschachtelte, nicht-lineare Geschichte
- für diejenigen, die als Kind Bücher der Serie „1000 Abenteuer“ oder “1000 
Gefahren” geliebt haben,

- für diejenigen, die davon noch nie etwas von Spielebüchern gehört haben 
aber von der Idee fasziniert sind, und

- für diejenigen, die das Prinzip schon immer ausprobieren wollten, aber kein 
Buch gefunden haben, das eine zusammenhängende Geschichte erzählt.

nur als eBook erhältlich
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MUSICS TOD

Als Daniels Mutter, eine begabte Klavierspielerin, stirbt, legt sein Vater sein 
Cello für immer weg und ertränkt seinen Kummer im Alkohol. Jetzt will 
Daniel der Schulband beitreten, was die Aufmerksamkeit derer erregt, die 
ihn seit seiner Geburt jagen. Wird ihm der Fremde, den er auf einem Rave 
triff t, helfen können?

nur als eBook erhältlich
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DAS WAS ZÄHLT

Ein Mädchen kämpft für die Natur.
Ein Mann kämpft um seine Identität.
Zwei Geschichten über das, was wirklich zählt …

Wildrose
Der Umzug in ein anderes Stadtviertel zerstört Cassies Leben. Jetzt kann 
sie ihren geliebten Park nicht mehr besuchen. Die Gärten der Nachbarn — 
geometrisch, aufgeräumt, langweilig. Die Magie einer Frau beherrscht sie alle, 
aber Cassie wird für die Rechte der Natur kämpfen … oder dafür sterben.

Sehnsucht nach Kätchen
Max weiß, was in seinem Leben wirklich zählt: die Liebe seiner verstorbenen 
Frau Käte. Leider zerstört seine fortschreitende Demenz alle Erinnerungen 
an sie. Doch so unwahrscheinlich es scheint, er muss eine Parallelwelt retten. 
Wird er sich lange genug erinnern oder Kätchen für immer verlieren?

nur als eBook erhältlich
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FLEISCH UND BLUT

In diesen beiden Dark Fantasy Geschichten lauert der Horror in unerwarteten 
Ecken, und für die, die off en für alles sind, versteckt sich hier eine dunkle 
Form von Humor.

Der Engel
Der todkranke Van Cleft klammert sich mit aller Kraft an sein vom Krebs 
gezeichnetes Leben. Er weiß, wie man den Tod betrügen kann. Aber bringt 
seine Sehnsucht nach dem Körper eines Engels wirklich die Erlösung?

Hochzeitsnächte
Kind-Vampir Constance hasst die Jagd, aber sie ist am Verhungern. Leider 
ist ihre Beute gefährlicher als erwartet, und lang unterdrückte Erinnerungen 
werden wach. Im Kampf gegen ein Schicksal schlimmer als der Tod ringt 
sie um ihr untotes Leben.

nur als eBook erhältlich
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INSIDER

Meinen Tod bereite ich mit der größten Umsicht vor. Meine Frau unterstützt 
mich so gut sie kann – nicht, dass sie eine Wahl hätte. Ich werde der Erste 
sein, der hinter den Schleier sieht, der Erste, der aus dem Tunnel mit dem 
Licht am Ende zurückkehrt. Die Geheimnisse des Todes gehören mir, und 
ich werde berühmt.
Denn ich bin der Insider.

Horror Kurzgeschichte

Achtung! Diese Geschichte sollte nicht von jungen oder sensiblen Menschen 
gelesen werden. Sie enthält Elemente, die verstörend wirken könnten.

nur als eBook erhältlich
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DER WEIHNACHTSDRACHE

sechs ungewöhnliche Geschichten über die Sorgen und Freuden im Winter

Finde heraus, warum Oma zu Weihnachten einen Drachen braucht. Spüre den 
Schreck eines jungen Drachens, der einen Georg triff t. Finde Stinkesocken 
und lass dich vom Licht eines Engels verzaubern. Die Geschichten dieser 
Sammlung wecken Weihnachtsstimmung, auch wenn du kein Fan des 
Festes bist.

als Taschenbüchlein nur beim Verlag auch als eBook erhältlich
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MOLCHLING

Ich liebe die Schwimmhäute zwischen meinen Fingern und meine Fähigkeit, 
sehr lange unter Wasser zu bleiben…

Es macht mir nichts aus, dass meine Rückseite blau mit braunen Flecken 
ist und mein Bauch orange…

Es ist mir auch egal, dass meine Familie und ich viel kleiner sind als unser 
Schöpfer, obwohl wir seine Gene teilen…

Aber was ich wirklich hasse ist, gejagt zu werden … insbesondere da ich 
unbewaff net bin und durch den nahen Sumpf hetze. Doch kann ein Mol-
chling wie ich zwei mit modernsten Waff en ausgerüstete Jäger austricksen?

nur als eBook erhältlich
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HELDEN GESUCHT

Dieses eBook enthält zwei Kurzgeschichten

Leben™ – Abteilung für Mythen und Legenden
oder Wie bestellt man einen Drachen
Montage sind in jedem Büro hart. Doch wenn Siegfried von Xanthen schon 
vor Arbeitsbeginn anruft, geht der Tag bei Leben™ – Abteilung Mythen und 
Legenden für Rose den Bach runter.

Eine andere Perspektive
Die Schlacht am Harzhorn, 230 n.Chr.: ein Mädchen, ein Gott. Kann 
Allvater Odin Freyja helfen, Th ordals Leben zu retten?

nur als eBook und Hörbuch erhältlich
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A GAGGLE OF STORIES 1:
DOORS

Doors are useful. Close them to keep people out. Open them to let someone in. 
Or step through … into another world.

His music condemns a young musician to death on a pyre.
Katlani’s plans of revenge crumble around her when her goddess interferes.
To save her father, a young woman must face the danger of doors that take 
her anywhere.
A disabled phoenix must rekindle his fl ames or die forever.
To save herself and those she loves from death for being diff erent, a young 
woman must fi nd the City of Many Worlds.
A bereaved tyrant faces loneliness if he doesn’t atone for his actions.

In these six portal stories, Katharina shows people at a crossroads. Th eir 
actions lead them to a literal or fi ctional door where they’re faced with an 
impossible choice. Writers of the Future judge Dave Farland told Katharina, 
“Your writing is excellent and you pulled me in from the start.”

ISBN 978-3-95681-153-1  auch als eBook erhältlich
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A GAGGLE OF STORIES 2:
DEATH, MURDER, AND GODS

An unhappy Death, murder in the name of an ancient god, and a bridge where 
dogs die. � e world has room for all, but not unchecked.
Even though each world has a dark side, there will always be those who will 
give their lives to keep innocents out of harms way.
Quantum physics opens a door that would better have stayed closed, putting 
more than one soul in peril. One of the many Deaths loves life and hates his 
job. But then he gets pulled into the soul collector accidentally.
A security guard calls Death to ask for a favor when his sins catch up with 
him. Now the life of his niece and sister are part of the gamble.
A gory murder sends the investigating offi  cer into the abyss of her own mind.
A handicapped fairy police offi  cer must investigate an emergency call at 
Overtoun Bridge, annoyed about her new partner, a dwarf.
An ancient trickster-god longs for tranquility when his new acolyte goes too far.
When a child summons Th e Lady of Slaughter, the goddess must face her 
biggest enemy: herself.
A temple guard dreams of other worlds when unwanted visitors show up.
In these fantasy stories, Katharina shows people struggling with life. Will 
they embrace the light or give in to their inner darkness?
ISBN 978-3-95681-155-5  auch als eBook erhältlich
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A GAGGLE OF STORIES 3:
GHOSTS

In the world between ours and the library, unhappy souls wait for the unwary.
Ghosts are known to scare and torture people, but are they evil? Visit people 
who must learn to live with ghosts.
An oversized librarian must stop a well-proportioned ghost from destroying 
her beloved books.
Although a young girl has lived with ghosts all her life, coming to term with 
their existence threatens her sanity.
When a reading addicted teen gets locked in the library, she must face the 
ghost haunting it.
A young woman’s live is in danger when she fi nds out why the Blue Room 
is forbidden.
A book addicted ghosts haunts a library, but protecting the books seems 
more than he can handle.
A grandmother’s life in a haunted house changes when she discovers intruders.
Th ese fantasy stories illuminate what it means to love unconditionally, al-
though the light never is without shadow..

ISBN 978-3-95681-159-3  auch als eBook erhältlich
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A GAGGLE OF STORIES 4:
DARKNESS

Find hope even in the darkest places …
When darkness threatens to swallow all that’s good, a few brave souls must 
stand up against evil.
An American girl visiting Germany must fi nd a way out of a nightmare 
realm without losing her sanity.
A runaway girl must rely on a tortured boy to leave Hell on Earth.
When visions in a mirror cabinet seem more real than life, a young girl’s 
decision determines whether she’ll be loved or killed.
An inherited house isn’t as easily cleaned as two sisters suspect and to survive, 
they must learn to trust each other.
When the death of a person is like the best drug trip ever, how can a young 
man stay sane?
A reluctant invisible friend will do anything to protect her charges.
A human monster must face the truth of his actions.
In these dark fantasy stories, people face the darkest moments of their lives. 
But even then, a sliver of  light gives hope if only they can grasp it.

ISBN 978-3-95681-163-0  ab November 2020 erhältlich
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A GAGGLE OF STORIES 5:
IMAGINATION

Free minds and unbroken spirits will � nd creative solutions.
With enough imagination, problems turn into opportunities. Th e characters 
must get creative to overcome their biggest struggle.
A cat must overcome its fear of water to save the world.
A party-girl’s dream of an early retirement evaporates as she gets involved 
with an escaped slave.
A young witch faking being old falls for a truth loving magician.
When a young artist dreaming of grandness is demoted to kitchen duty, 
she gets creative. Th ere’s no guarantee that the adventurers will survive their 
exploration of Softrock Mountain.
A young girl’s move to the countryside proves more magical than anticipated.
When a desperate girl gets a chance to visit Australia magically it might 
change her future.
A young student writes a very honest essay about the Salem Witch Trials.
Living on nightmares and beer, an old adventurer gets a stone that fulfi lls 
dreams.
Th ese light-hearted fantasy stories illuminate what it means to be alive. Use 
your imagination to live to the fullest.

ISBN 978-3-95681-161-6  ab December 2020 erhältlich
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A GAGGLE OF STORIES 6:
WISH UPON A STAR

When the heart drowns in sorrow, love is all it takes to change the world.
Whether it is love for the family, a place or another person, love gives the 
strength to do what needs to be done. What’s more, it helps the heart to 
sing again.
Th rough memories of past pain, a mother embraces the future.
A migrating family must learn to love a place to truly fi nd home.
When a young couple faces a dangerous situation, their love is all that keeps 
them from dying.
A German teen must face icy coldness to understand people on the other 
side of the border.
Is a small town teacher’s long lost love worthy of a second chance even though 
he nearly killed a man?
When an old woman falls for a Leprechaun, her granddaughter is worried.
A grandmother can’t shake her nightmares alone.
Th ese fantasy stories illuminate what it means to love, although light never 
is without shadow.

ISBN 978-3-95681-157-9  ab Mai 2021 erhältlich
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HIGH SCHOOL DRACHEN

SAMMELBAND

Romantasy mit Drachen
Die Flammen eines Verkehrsunfalls töten Lydias Eltern. Deshalb verbannt  
sie ihre Gefühle in die hinterste Ecke ihres Verstands. Nun ist es ihr egal, dass 
sie bei einer Pfl egemutter lebt und wieder zur Schule gehen soll. Die Welt hat 
alles verloren: alle Farben, alle Gerüche, und allen Sinn.

Doch an ihrem ersten Tag in der Hilldale Highschool begegnet sie zwei 
Jungen, die ihren Schutzwall durchbrechen. Zum einen ist da Harm – stark, 
dunkel und seltsam altmodisch – der nach Holzrauch riecht und ihre Sinne 
entfl ammt. Und dann gibt es noch Colin, dessen sanfter Humor und selbst-
verständliche Freundschaft ihre Seele besänftigt.

Als Lydia von Drachen träumt, muss sie sich ihren Erinnerungen stellen 
und die Gefühle freigeben, die sie so sicher verwahrt. Dabei triff t sie auf neue 
Freunde und alte Feinde. Findet sie heraus, wer sie ist und was sie will, oder 
wird auch sie ein Spielball der Flammen?

ISBN 978-3-95681-168-5 ab Januar 2021 erhältlich
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HIGH SCHOOL DRACHEN 1:
FEUERKÜSSE

Die Flammen eines Verkehrsunfalls töten Lydias Eltern und löschen ihre 
Erinnerungen aus. Um weitermachen zu können, verbannt sie ihre Gefühle 
in die hinterste Ecke ihres Verstands. Die Welt hat alles verloren: alle Farben, 
alle Gerüche, und allen Sinn.

Doch an ihrem ersten Tag in der Hilldale Highschool begegnet sie zwei 
Jungen, die ihren Schutzwall durchbrechen. Zum einen ist da Harm – stark, 
dunkel und seltsam altmodisch – der nach Holzrauch riecht und ihre Sinne 
entfl ammt. Schon seine Anwesenheit zwingt sie, sich dem Leben zu stellen 
und das farblose Halbleben, das sie gewählt hat, hinter sich zu lassen. Und 
dann gibt es noch Colin, dessen sanfter Humor und selbstverständliche 
Freundschaft ihre Seele besänftigen und sie mit Frieden erfüllen.

Als ein Papierkorb ohne erkennbaren Grund in Flammen aufgeht, beginnt 
Lydia von Drachen zu träumen. Nun stellt die Welt, die sie zu kennen 
glaubte, sie vor Rätsel, die sie nur lösen kann, wenn sie ihre Erinnerungen 
wiedererlangt und die Gefühle freigibt, die sie so sicher verwahrt. Findet sie 
noch rechtzeitig genug heraus, wer sie ist und was sie will, oder holt sie ihre 
Vergangenheit vorher ein?

ISBN 978-3-95681-090-9 auch als eBook erhältlich
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HIGH SCHOOL DRACHEN 2:
FEUERTAUFE

Um ein vollwertiger Mensch zu werden, muss Lydia in mehreren Fächern 
den Stoff  etlicher Jahre aufholen. Außerdem besteht der Rat der Drachen 
darauf, dass sie Königin werden soll, aber nur ohne Colin. Um des lieben 
Friedens Willen stimmt Lydia einem Besuch im Reich der Drachen zu, um 
deren Lebensweise wieder kennenzulernen. Gleichzeitig sucht sie sich einen 
Nachhilfelehrer, denn ihre Träume gibt sie so leicht nicht auf.

Colin hingegen zermartert sich das Hirn, ob er für die Liebe zu einer 
Drachin reif genug ist. Ist er dazu verdammt, seiner geliebten Lydia eines 
Tages weh zu tun?

Obwohl sich Harm um Blackfeather, seinen biologischen Vater, küm-
mert, geht er einem Gespräch mit ihm aus dem Weg. Und dann ist da noch 
Nicole, die sich langsam aber sicher in sein Herz schleicht, auch wenn sie 
sich mit aller Kraft gegen den Gedanken wehrt, dass Drachen und Magie 
existieren könnten.

Und auch Mordekay hat seine Pläne nicht aufgegeben, und so stehen die 
Freiheit und das Überleben einer ganzen Spezies auf dem Spiel. Können ihn 
die Freunde endgültig besiegen, ohne das Lydia die Krone akzeptieren muss?

978-3-95681-104-3 auch als eBook erhältlich



43

HIGH SCHOOL DRACHEN 3:
FEUERKRONE

Die chinesischen Drachen sinnen auf Krieg und Lydia merkt schnell, dass 
ihre Drachen ohne königliche Führung verloren sind. Jetzt steht sie vor der 
Wahl ihre Drachen zu retten und Colin zu verlieren oder umgekehrt.
Zudem trägt sie für eine schüchterne, wenig selbstbewusste chinesische 
Drachin die Verantwortung, die sich off ensichtlich in den letzten ausgebildeten 
Drachentöter verliebt. Das Problem dabei? Der Drachentöter ist weiblich.

Und auch ihre Freundin Nicole ist wenig hilfreich, denn sie hat ihre 
überquellende Magie immer noch nicht im Griff . Leicht kann sich daraus 
eine Katastrophe entwickeln.

Was werden Lydia und ihre Freunde tun, um den Krieg zu verhindern, 
die Verräter zu bestrafen und wieder Ruhe in das Leben aller Drachen zu 
bringen? Und kann es Lydia und Colin gelingen, ihre Liebe zu erhalten, 
wenn sich die ganze Welt gegen sie verschworen zu haben scheint?

ISBN 978-3-95681-132-6 auch als eBook erhältlich
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JAHRHUNDERTSCHWESTERN

Zwei Jahrhunderte, zwei Freundinnen, ein Traum …

Heathers Freundin Catriona starb bereits vor vielen Jahren und doch treff en 
sich die Mädchen regelmäßig.

Catrionas Leben ist geprägt von harter Arbeit auf dem Lande, und Heather 
lebt im goldenen Käfi g. Sie leidet unter den Ansprüchen ihrer ambitionierten, 
wohlhabenden Eltern.

Als sich die beiden in Männer aus der falschen Epoche verlieben, müssen 
sie die Zeit selbst bezwingen. Kann ihnen das gelingen?

ISBN 978-3-95681-146-3 auch als eBook erhältlich
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REGEN FÜR JUMA

Ein Fantasy-Liebesroman aus dem steinzeitlichen Afrika

Die Sonne brennt auf Juma hernieder, als sie ihre Familie zum größten Dorf 
des Stammes führt. Nichts und niemand soll sie daran hindern, Schülerin 
der Stammesführerin zu werden. Also ignoriert sie die Hitze. Am See wird 
alles besser sein. Doch die Felder, die jetzt eigentlich grünen sollten, liegen 
trocken vor ihr; die Erde ist rissig und spröde. Sogar der See, dessen Quellen 
endlos schienen, schwindet langsam.
Juma entdeckt, dass der Feuergott Mubuntu daran Schuld hat und dass die 
Regengöttin immer noch schläft. Doch nur Netinu, der Sohn der Stammes-
führerin, glaubt ihr, und er scheint mehr Interesse daran zu haben, sie zu 
umwerben, als dem Stamm zu helfen.
Während ihre Träume in Flammen aufgehen, bereitet sich Juma darauf 
vor, gegen den Feuergott zu kämpfen und die Göttin zu wecken – und 
vielleicht, um zu beweisen, dass sie die richtige Wahl für eine Nachfolgerin 
der Stammesführerin wäre.

ISBN 978-3-95681-047-3 auch als eBook erhältlich
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SHARDS OF LIGHT BUNDLE

When unknown conspirators launch their deadly schemes to overset the city of 
Cryssigens and trigger civil war, Hope rests on a trio of heroes, none of which 
fully understands the depth and speed of the approaching menace.

Newly-graduated imperial offi  cer Justin is convinced he has no future, and 
hearing the details of the secret mission he’s assigned for the Emperor won’t 
change his mind.
Th e Stealthic Feldspar hides behind a thousand masks, but just when his 
city needs him the most, he could lose himself in the most potent disguise 
he’s ever tried: none!
W’starrah Altieri can see the future, ranks high in her church, and is without 
question the most beautiful woman in the North Mark. But the prophecy she 
knows to be true will either break her heart, destroy her home, or end her life.
As darkness and murder clutch Cryssigens by the throat, the fl ames of de-
struction reveal… Shards of Light.

ISBN 978-3-95681-141-8 auch als eBook und Hörbuch erhältlich

contains:
Th e Ring and the Flag
Fencing Reputation
Perilous Embraces
Shards of Light
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SHARDS OF LIGHT 1:
THE RING AND THE FLAG

Newly-graduated imperial o�  cer Justin is convinced he has no future, and when 
he’s assigned a secret mission to rescue the Empire from the brink of Civil War, 
he � nds he could be literally correct.

In 2002 ADR, the Empire of Argens is still reeling from the usurpation of 
its centuries-old throne by a ferocious dwarven warrior named Yula and 
his sorcerous human allies. Not only did they defeat the fl ower of elvish 
knighthood, but they exposed the former dynasty as demons in disguise.

Now a young captain, ruined by his loyalty to the old regime, has one last 
chance to redeem his family name in the offi  cer training corps that’s being 
established by the hated new emperor. Newly-graduated, Justin is convinced 
he has no future, and hearing the details of the secret mission he’s assigned 
won’t change his mind.

Civil War threatens the North Mark. Justin must race against time to form 
a company, and lead his men into the center of the web; but what happens 
when his loyalty to the Empire means the death of those who follow him?

ISBN 978-3-95681-094-7 auch als eBook und Hörbuch erhältlich
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SHARDS OF LIGHT 2:
FENCING REPUTATION

� e Stealthic Feldspar hides behind a thousand masks, but just when his city needs 
him the most, he could lose himself in the most potent disguise he’s ever tried: none.

In 2002 ADR, the jewel of the southern empire is Cryssigens where life is 
a constant carnival of display, while beneath the surface brews a world of 
intrigue and rebellion. Nobles, guilds and the House Cups scheme with and 
against each other even in the best of times. Since the recent civil war, the 
city and kingdom are stripped of their Overlord, and the parties dare all in 
a bid to succeed to the throne.

When the elven lords, preachers and merchants of Cryssigens need 
wrongs righted without clues, they look for the stealthic Feldspar to solve 
their problems. But the legend without a face is hard to fi nd: and when 
Feldspar takes a commission from the most famous and beautiful priestess 
in the city, he fi nds problems of his own piling up. Feldspar’s exploits not 
only take him to the ancient city below, he also must reinvent himself and 
is forced to choose between Hope and safety.

ISBN 978-3-95681-095-4 auch als eBook und Hörbuch erhältlich



50

SHARDS OF LIGHT 3:
PERILIOUS EMBRACES

W’starrah Altieri can see the future, ranks high in her church, and is without 
question the most beautiful woman in the North Mark. But the prophecy she 
knows to be true will either break her heart, destroy her home or end her life.

One of the leading lights of Cryssigensian society is W’starrah Altieri, the 
Lavender Lady, high-ranking priestess of the sect of Argens Stargazer; while 
others see only her dazzling beauty her eyes are fi lled with foreknowledge 
of the future. She willingly risks life and reputation to save her city, but 
juggling visions, rivals, suitors and the occasional assassin pushes the real 
world further from her grasp. Who could expect that in the midst of this she 
would meet the promised love of her life, or foresee that he too is doomed?

ISBN 978-3-95681-096-1 auch als eBook und Hörbuch erhältlich
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SHARDS OF LIGHT 4:
SHARDS OF LIGHT

When unknown conspirators launch their deadly schemes to overset the city of 
Cryssigens and trigger civil war, Hope rests on a trio of heroes, none of which 
fully understands the depth and speed of the approaching menace.

Captain Justin seeks to win political favor in Tralmachia and return in time 
to tip the balance. But will the brave offi  cer instead fi nd doom for himself 
and his loyal men in the haunted hills ruled by the Baron of Blood?

Feldspar the Stealthic threads through ancient streets and tunnels, past 
enemies villainous and monstrous, to locate a fabled artefact in the heart of 
abandoned Old Cryss. Peril only makes him smile: but how can he choose 
which of his many faces to honor when the danger bears down on those 
he loves?

Preacher W’starrah Altieri, who loved the Captain and hired the Stealthic, 
sees too late the shape of the conspiracy threatening her city, her family. Will 
her unknown allies ever meet, now that she is helpless to halt the release of 
the Shard Demon?

ISBN 978-3-95681-097-8 auch als eBook und Hörbuch erhältlich
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TALES OF THE TRIBUTARIANS:
THE PLANE OF DREAMS

� e greatest tales begin when the adventure ends
In 2002 ADR, the Argensian Empire still reels from the usurpation of its 
centuries-old throne by a landless adventurer, when another band of upstarts, 
called the Tributarians, returns from the impassable desert bearing riches 
and winning momentary fame.

But as the members go their separate ways, the Tributarians discover that 
wealth beyond their dreams can bring on the nightmare. Fortune, fame, and 
the fate of all who live are at risk from a threat to the waking world that 
lurks beyond the veil of sleep: a threat awakened, and resisted, by one of 
their own whom they thought dead.

Can the scattered group discover the clues they need to survive? Ambushed 
and bewildered by political and magical powers beyond their understanding, 
can they rally to defuse a conspiracy of robbers, defeat a primordial threat 
from the deepest swamps, and cross boundaries between the worlds to 
confront Nightmare himself? How far beyond the adventurer lies the hero? 
To fi nd out, each must enter... � e Plane of Dreams.

ISBN 978-3-95681-131-9 auch als eBook und Hörbuch erhältlich
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TALES OF THE TRIBUTARIANS:
THE TEST OF FIRE

Sir Querlak isn’t your normal nobleman, but he’s dedicated and determined, 
not only to survive but to bring a golden age to his foef, no matter how many 
obstacles his swamp ridden foef is throwing at him. How can a young knight 
� nd justice and peace while surrounded by ruin and � ghting to survive?
When new knight Qerlak lays aside the adventuring life to purchase a 
knighthood, none of his fellow nobles believe he will succeed. A castle close 
to ruin, lands nearly abandoned and the surrounding swamps swarming with 
aggressive Reptile Men, human-sized bugs and other dangerous creatures. 
Now a greedy neighbor plots an invasion from the eastern hills. By the code 
of the nobility he wants to join, Qerlak is doomed.

Sir Qerlak can neither ride a horse nor use a lance, and has little more 
than his courage and love for his people with which to defend this myste-
rious, exotic foef. Outnumbered, outmaneuvered and out of time, he must 
face monsters and foes while piecing together forgotten ancient customs 
and recent chance-met allies. Th is quest will stretch his strength and subject 
them all to … � e Test of Fire.

ISBN 978-3-95681-130-2 auch als eBook und Hörbuch erhältlich
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JUDGEMENT’S TALE

Two millennia of peace are coming to a end.
For twenty centuries the Lands of Hope prospered from their Heroes’ peace, 
but suff er now from their absence. Chaos slowly grows in the central kingdom 
of the Lands of Hope known as the Percentalion. It no longer permits safe 
or reliable travel in or out. Even the bravest adventurers, who for centuries 
made a living foraying into its midst after lore and treasure, seem unable to 
do so anymore.

Th e sundered populations of the Percentalion are trapped there, beyond 
communication and without hope. Worse yet, the liche Wolga Vrule plots 
escape from his extra-worldly prison to unleash a tide of undeath, and 
enlists the Earth Demon Kog, who ruled the Percentalion millennia ago, 
as an uneasy ally.

On the western coast of the Lands of Hope, Solemn Judgement comes 
ashore, having journeyed with his father for two years across an ocean. Solemn 
steps onto these Lands both a stranger and an orphan, driven to complete 
the lore his father died to give him. Will he discover Wolga Vrule’s plan in 
time to prevent the return of despair?

ISBN 978-3-95681-026-8 auch als eBook erhältlich
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THE EYE OF KOG

A Force of Ancient Despair Stirs Again...
...and twenty centuries of peace in the Lands of Hope are shattered. But in the 
chaotic Percentalion, evil’s return goes unnoticed by all but a few. Th e grim 
young scholar Solemn Judgement, sails and walks a circuit of the northern 
kingdoms, in search of lore to fend off  the plague of undeath. Meanwhile, 
the Woodsman Treaman struggles to guide his adventuring party to safety, 
but instead encounters deep loss and inherits a quest to pit all of their lives 
against desperate odds.

Th e demon Kog, formerly ruler of these lands, searches for his lost Eye 
which will render him again invincible. His uneasy ally, the liche Wolga 
Vrule, schemes to expand his undead army and overwhelm the unsuspecting 
kingdoms in his own bid for power. What part can a discovered scepter or 
a missing crown, a dwindling holy order of knights, a ghoul-guarded tomb, 
or an ancient prophecy play in the chance to ward off  such threats?

� e quest begun in Judgement’s Tale reaches its climax.

ISBN 978-3-95681-082-4 auch als eBook erhältlich



Science Fiction



57

PARALANS KINDER

Frisch von der Akademie wird die ehrgeizige Galaktipol Offi  zierin Vera Staven 
in die einzige menschliche Siedlung auf dem Eisplaneten Paralan versetzt. 
Als sich der einheimische Galaktipol Offi  zier Joloran Durim Brunàhgan mit 
dem schlimmsten Fall seiner Karriere konfrontiert sieht – der Entführung 
von fünfzehn paralanischen Kindern (alles Mädchen) – wird ihm Vera gegen 
seinen Willen zugeteilt.

Und die Zeit drängt. Mit jedem Tag, der verstreicht, sinkt die Wahr-
scheinlichkeit die paralanischen Kinder lebend wiederzufi nden. Aber nur als 
Team haben Joloran und Vera eine Chance. Können beide ihre Vorurteile 
überwinden und sich rechtzeitig zusammenraufen, oder werden sie die 
Kinder ausgeweidet in den eisigen Weiten der sonnenabgewandten Seite 
des Planeten fi nden?

Die Wissenschaft die in diesem Buch steckt, ist größtenteils Biologie. 
Schließlich habe ich Forstwissenschaft studiert, nicht Physik oder Maschinen-
technik (hör ich da erleichtertes Seufzen?). Da dieses Buch als sanfte SciFi 
angesehen werden kann, werden auch Fantasy-Liebhaber Spaß daran haben.

ISBN 978-3-95681-014-5 auch als eBook erhältlich
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DAS KLEINE GESPENST BODO 1:
BODO UND DER BRIEF

Bodo ist ein Gespenst. Er lebt friedlich mit seiner Familie 
in einer Höhle im Wald. Doch dann kommt seine große 
Schwester aus der Schule. Stella ist ein Sausewind, und 
sie bringt ihren Mann mit. Heiraten ohne eine Party? Das 
geht doch nicht.

Band Eins für Kinder und Junggebliebene, die Lesen 
lernen. Traut euch. Es ist gar nicht so schwer.
Lesestufe 2: Das Buch ist an die Reihe „Leserabe” aus dem Ravensburger 
Verlag angelehnt, die auf die speziellen Anforderungen von Leseanfängern 
ausgerichtet ist. Große Fibelschrift, kurze Kapitel und viele Bilder unterstützen 
das Leseverständnis. Auf schwierigen Satzbau und komplizierte Wörter 
wird verzichtet. Erstleser erzielen so schnell Erfolgserlebnisse und werden 
dadurch motiviert.

ISBN 978-3-95681-044-2 auch als eBook erhältlich
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MONSTERJÄGER

Um seine zum Gespenst gewordene Schwester wieder in einen Menschen 
zu verwandeln, muss der zwölfj ährige Angsthase Tom das Biest bekämpfen, 
einen Jahrhunderte alten Dämon, der die Seelen von Kindern stiehlt.
Tom fürchtet sich vor seinem eigenen Schatten. Was, wenn er sich in ein 
Monster verwandelt und ihn angreift? Zum Glück ist da seine große Schwester, 
Sally, die ihn vor allem beschützt, was ihm Angst macht: Klassenkameraden, 
Lehrer, Schatten ...

Eines Nachts während eines heftigen Gewitters, greift ein echtes Monster 
Tom in seinem eigenen Bett an. In letzter Sekunde rettet ihn der Hund des 
neuen Nachbarn vor dem Biest. Doch auch der Monsterjäger und sein nicht 
ganz echter Hund können nicht verhindern, dass das Biest Sally in einen 
Geist verwandelt.

Bringt Tom den Mut auf, sich dem Biest zu stellen? Kann er so seine über 
alles geliebte Schwester retten? Wirksame Waff en scheint es nicht zu geben. 
Alles, auf das er sich verlassen kann, sind seine Fähigkeit, die Verkleidungen 
des Biests zu durchschauen, und seine Fantasie, die ihn bisher immer in 
Angst und Schrecken versetzt hat.

ISBN 978-3-95681-114-2 auch als eBook erhältlich
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DIE WALDMANN-SAGA 1:
ENGELS FREIHEIT

Die Familie in Aufruhr. Die beste Freundin verloren. Wird die Freiheit die Träume 
einer jungen Bauerntochter kosten?

Norddeutschland, 1799. Das tägliche Leben der schwer arbeitenden fünf- zehnjährigen 
leibeigenen Bauerntochter, Engel Waldmann, bietet wenig Abwechslung. In eine harsche 
Realität geboren, werden ihre schlichen Träume nur dadurch verkompliziert, dass ihre 
beste Freundin als Tochter eines Heuermanns nicht ihrem Stand entspricht. Doch als der 
Graf, der die Familie Waldmann besitzt, den versprochenen Freikauf übergeht und sie an 
einen Bauern vor Ort verkauft, verändert sich Riekes Leben dramatisch.

Ihr Vater verklagt den Grafen wegen Wortbruch und stürzt so Engels Leben ins 
Chaos, während sich ihre Familie in einem rufschädigenden juristischen Tauziehen 
wiederfi ndet. Und schlimmer noch, die Entscheidungen ihrer Eltern entreißen 
ihr die beste Freundin, so dass das Mädchen samt alkohol- krankem Vater auf die 
Gnade des neuen Besitzers angewiesen ist.

Wird der Rechtsstreit ihrer Familie Engel um alles bringen, das sie kennt und liebt?

Engels Freiheit ist der erste Band der Waldmann Familien Saga.

ISBN 978-3-95681-165-4 auch als eBook erhältlich
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DIE WALDMANN-SAGA 2:
VICTORS WUT

Eine erzwungene Brautwerbung. Die Familienehre bedroht. Wird die Wahrheit die 
Liebe einer jungen Bauerntochter zerstören?
Norddeutschland, 1848. Die junge Rieke Waldmann, weiß, dass der Mann, den 
sie liebt und heiraten will, ihrer Mutter nicht gut genug ist. Obwohl der radikale 
Idealist bereit ist, sich als guter Schwiegersohn zu beweisen und sich auf den Weg 
macht, um Geld für einen eigenen Hof zu verdienen, muss Rieke die Bedingung 
ihrer Mutter akzeptieren und den jungen Müller kennenlernen. Überrascht davon, 
dass dieser viel verständnisvoller ist, als sie erwartet hatte, stürzt Rieke während 
der erzwungenen Brautwerbung in eine tiefe persönliche Krise: ihr verstorbener 
Vater, ein angesehener Bauer, hütete Geheimnisse, die das Ende ihrer Träume 
bedeuten könnten.

Während die Deutsche Revolution die zerstrittenen Länder ins Chaos stürzt, 
enthüllt die Suche der jungen Frau nach einem bezahlbaren Hof immer mehr 
Unbekanntes aus dem Leben ihres Vaters. Und je größer die Entfernung zur Liebe 
ihres Herzens wird, desto schwerer lasten diese Enthüllungen auf Riekes Seele. 
Mit dem Ruf ihres Vaters auf dem Spiel, wie wird sich Riekes Herz entscheiden?

Victors Wut ist der zweite Band in der spannenden Waldmann Familien Saga

ISBN 978-3-95681-167-8 auch als eBook erhältlich
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Lovely Qindie präsentiert
HERZSPLITTER

Ein Bauch voll mit glucksendem Glück …
Ein Abgrund, tief und dunkel …
Eine Reise ins eigene Ich …

Die Liebe – so facettenreich wie ein Diamant und manchmal auch genauso 
hart. Da wird eine Pub-Besucherin unerwartet zur Piratenbraut oder die 
Sehnsucht nimmt eine junge Frau mit auf eine traumsüße Reise.

Doch Liebe bedeutet nicht immer strahlende Glückseligkeit, so manches Mal 
zieht sie die Liebenden hinab in die Dunkelheit, kämpft gegen irrlichternde 
Logik. Liebe umfasst mehr als die Anziehung zwischen Mann und Frau und 
schlägt leicht in Besessenheit um. Lassen Sie sich überraschen.

Lovely Qindie präsentiert: fünfzehn Kurzgeschichten voller Licht und 
Dunkelheit, voller Komik und Entsetzen, aber vor allem voller Liebe. Vierzehn 
Qindie-Autoren schenken Ihnen ihr Herz, weltumspannend und doch passt 
es in zwei schützende Hände: „HerzSplitter“.

ISBN 978-3-95681-128-9 auch als eBook erhältlich
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Bloody Qindie präsentiert:
DUNKLE SEELEN

Tod und tiefer Fall …
Menschen und Unmenschen …
Sinnliches und Übersinnliches … hier verschwimmen die Grenzen.

Verfolgen Sie den Niedergang der Menschheit und kämpfen Sie um jeden 
Atemzug. Lernen Sie neue Krankheiten kennen und fi nden Sie heraus, dass 
der Horror des Lebens mit dem Tod erst beginnt.

Bloody Qindie präsentiert deutsche Dark Fantasy Kurzgeschichten mit 
Gänsehautfeeling. Dreizehn Qindie-Autoren entführen sie in verschiedenste 
Welten, die in einem jedoch identisch sind: Sie alle beherbergen „Dunkle 
Seelen“.

ISBN 978-3-95681-050-3 auch als eBook erhältlich
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Bloody Qindie präsentiert:
BESESSEN

Höllenmäßiger Besuch ...
Kampf gegen innere und äußere Geister ...
Bedrohung der Menschheit ... oder nur eines Einzelnen.

Finden Sie heraus, was das Jenseits vom Diesseits unterscheidet. Lernen Sie 
die Möglichkeiten eines Ifrits kennen. Mieten Sie sich zur Abwechslung mal 
einen Körper. Tauchen Sie ein in die Abgründe der menschlichen Seele, 
leben und leiden Sie mit.

Bloody Qindie präsentiert erneut deutsche Dark Fantasy Kurzge schichten mit 
Gänsehautfeeling. Zehn Qindie-Autoren nehmen Sie mit in die Abgründe 
ihrer Fantasien, denen eines gemeinsam ist: Sie alle sind „Besessen“.

ISBN 978-3-95681-079-4 auch als eBook erhältlich
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Bloody Qindie präsentiert:
LETZTE FAHRT

Hereinspaziert! Hereinspaziert!
Zuckerpuppen verlieren ihr Gesicht ...
Das Riesenrad droht zu erwachen ...
Und im Streichelzoo hüten die Häschen ein Geheimnis ...

Ein ganz normaler Rummel ist Ihnen zu langweilig? Sie möchten es lieber 
verrucht, durchzogen vom dämonischen Duft des Illegalen? Dann haben wir 
den ultimativen Geheimtipp für Sie, Folgen Sie einfach dem Trampelpfad 
gleich hinter dem Rastplatz. Doch Achtung, wir garantieren weder für Leib 
noch für Leben.

Bloody Qindie präsentiert zum dritten Mal deutsche Dark Fantasy Kurz-
geschichten mit Gänsehautfeeling. 14 Qindie-Autoren nehmen Sie mit auf 
den Jahrmarkt. Steigen Sie ein für die „Letzte Fahrt“.

ISBN 978-3-95681-102-9 auch als eBook erhältlich
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Bloody Qindie präsentiert:
ZIMMERSERVICE

Geheimnisse lauern hinter dunklen Türen …
gute Geister und böse Mächte …
kurze Reisen und lange Nächte …
Ein Hotel gilt als Zuhause auf Zeit, ein Ort zum Wohlfühlen. Doch was ist, 
wenn es seine Gäste in Tiefen entführt, in denen Höllenfürsten schlummern? 
Wenn ihnen ihnen Personal oder andere Gäste aufl auern, ihnen eine Lektion 
erteilen oder gar ihr Leben bedrohen?
Sie wollten immer schon einmal wissen, was sich hinter den verschlossenen 
Türen Ihres Lieblingshotels abspielt? Wagen Sie ruhig einen Blick durch’s 
Schlüsselloch. Aber Achtung! Wir übernehmen keine Haftung für Leib, 
Leben oder seelische Gesundheit. Aber natürlich wünschen wir Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt - ganz so, wie es im Höll… Hotelgewerbe üblich ist.
Bloody Qindie präsentiert zum vierten Mal deutsche Dark Fantasy 
Kurzgeschichten mit Gänsehautfeeling. Elf Qindie-Autoren begegnen Ihnen 
im Hotel. Reisen Sie mit und genießen Sie den „Zimmerservice“.

ISBN 978-3-95681-124-1 auch als eBook erhältlich
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