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Emilia möchte Klavierspielen lernen, ein Konzert besuchen oder einfach nur wissen, wie der 
Regen klingt, aber sie ist nahezu taub. Immer wieder begegnet ihr Nick – aber wie es scheint, 
sind seine laute und Emilias stille Welt gar nicht so weit voneinander entfernt ... (Arena) 
 
Wenn Kira Gembri nicht gerade mit ihrer Tochter herumrollt, Cello spielt, ihrem Kater 
hinterherjagt oder in einem der Bücher schmökert, die sich in ihrer Wohnung stapeln, gilt ihre 
Leidenschaft dem Schreiben humorvoller und romantischer Geschichten. 
________________________________________________ 

 

 
 

Nach der Diagnose »Alopezie«, bricht für Katha eine Welt zusammen. Ein Leben ohne 
Haare?! Niemand soll merken, wie anders sie ist, schon gar nicht Jasper! Darf Katha ihre 
Gefühle zulassen? Hält die Liebe ihre Krankheit aus? (Beltz) 
 
Lena Hach besuchte eine Schule für Clowns, studierte Literatur und Kreatives Schreiben und 
arbeitete als Journalistin. Bei Beltz & Gelberg erschienen bislang die Romane "Wanted. Ja. 
Nein. Vielleicht", "Kawasaki hält alle in Atem", "Zoom. Alles entwickelt sich" und "Nichts 
wünsche ich mir mehr“. 
________________________________________________ 
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Fey und ihre Freundin wollen eigentlich nur nach Hause und geraten mitten in das 
Motorradrennen von Lucas und Ben, mitten in den Unfall. Und in ein neues Leben. Dann 
treffen Fey und Lucas sich wieder. Obwohl sie sich hassen sollten, sprüht es Funken, und 
nicht nur vor Wut! (Dressler) 
 
Angela Kirchner hat die Leidenschaft für Bücher als Buchhändlerin nach dem Abitur zum 
Beruf gemacht. 2014 absolvierte sie ein Fernstudium an der Schule des Schreibens. Mit ihrem 
Mann, ihrem kleinen Sohn und einem Hund lebt sie in der Nähe von Würzburg. 
_________________________________________________ 
 
 

 
 

Kenzie hat noch nie die Sonne gesehen. Schließlich hält sie es nicht mehr aus und flieht aus 
der Wasser- in eine Luftkolonie. Als sie in einer mysteriösen Mordserie verdächtigt wird, hält 
nur Callum mit dem geheimnisvollen Lächeln zu ihr. Aber nicht nur ihnen beiden droht 
Gefahr, das Schicksal der gesamten Kolonie steht auf dem Spiel. 
 
Laura Kneidl entwickelte früh eine Vorliebe für alles Übernatürliche. Inspiriert von 
zahlreichen Fantasy-Romanen begann sie 2009 an ihrem ersten eigenen Buchprojekt zu 
arbeiten, seitdem wird ihr Alltag von Büchern, Katzen, Pinterest und Magie begleitet. 
_________________________________________________ 
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Nach dem Abi hilft Nele in einer Tierauffangstation in Afrika. Nie hätte sie gedacht, dass sie 
sich ausgerechnet am Ende der Welt neu verlieben würde – und dann auch noch in zwei 
Typen gleichzeitig. Für wen soll sie sich bloß entscheiden? (Arena) 
 
Robin Lyall, verbrachte einen Großteil ihrer Jugend an der englischen Küste. Sie lebte eine 
Zeit lang im Ausland, bis sie sich auf einem Hausboot in Norddeutschland niederließ. Dort 
wohnt sie mit ihrer Familie und widmet sich ganz ihren Leidenschaften: dem Schreiben und 
Malen. 
_________________________________________________ 


