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Zwei Wochen gehört Tilda und Ella das Ferienhaus ihrer Tante. Mit Terrasse und eigenem 
Boot. Das wird der beste Sommer ihres Lebens! Doch dann fängt Ella ein Glühwürmchen und 
wünscht sich die große Liebe – und am nächsten Tag taucht Mats auf, der irgendwie ganz 
besonders ist. (cbj) 
 
Anika Beer bekam mit 8 eine Schreibmaschine und begann, erste Geschichten zu schreiben. 
Nach dem Abitur lebte sie einige Zeit in Spanien, bevor sie in Bielefeld eine Stelle an der 
Universität annahm. Nebenher schreibt sie Bücher für Jugendliche. 
____________________________________________________ 
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Franzi und ihre Mädels sind endlich 18, aber irgendwie hatten sie sich das Erwachsensein 
anders vorgestellt. Auf Youtube wollen sie Jüngere „vorwarnen“, dass 18 werden nicht so 
cool ist, wie man denkt, und der Channel wächst und wächst. Als die Probleme der analogen 
Welt den Spaß an den Videos überschatten, muss Franzi muss sich entscheiden, was sie will 
... (Arena) 
 
Bettina Brömme studierte Germanistik, Journalistik und Kunstgeschichte in Bamberg. Seit 
1998 ist sie (gelegentlich pausierende) Schriftstellerin und (wiederkehrende) Autorin für TV, 
Hörfunk und Print. 
______________________________________________ 
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Ausgerechnet Chris wird Liliana vom Hohen Rat als Quelle zugeordnet! Chris, dessen 
früherer Magier auf ungeklärte Weise ums Leben kam. Es bleibt nicht viel Zeit, gegenseitiges 
Vertrauen aufzubauen, denn unter Neuseeland braut sich eine Katastrophe zusammen und nur 
Liliana und Chris können sie aufhalten. (Arena) 
 
2014 erschien Alana Falks erster Band ihrer Fantasy-Reihe „Seelenmagie“, der innerhalb 
weniger Tage zum E-Book-Bestseller wurde und auf der Shortlist für den Lovelybooks-
Leserpreis stand.  
____________________________________________ 
 
 

 
 
Dass ihre Eltern plötzlich nicht nur sie, sondern auch einander nicht mehr verstehen, hat Lizzy 
gerade noch gefehlt. Da stürzt sie auch noch der neue Mitschüler Dominik in Liebeswirren. 
Sie stellt fest, dass die Wunder der Liebe ganz schön anstrengend sind. (Magellan) 
 
Mario Fesler  war seine gesamte Schulzeit umgeben von cleveren und schlagfertigen 
Mädchen. Daher wusste er ziemlich genau, wie die Heldin seiner Lizzy Carbon- Romane 
auszusehen hatte. Er lebt, arbeitet und moderiert nebenher Quizveranstaltungen in seiner 
Wahlheimat Berlin. 
____________________________________________ 
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Als Lizzys Familie in ein verlassenes Haus nach Deutschland übersiedelt, spürt sie, dass 
etwas anders ist. Das Haus birgt ein Geheimnis. Und außerdem ist da noch Merlin, in den sie 
sich auf keinen Fall verlieben will. Eigentlich. (Ink Rebels) 
 
Franziska Fischer studierte Germanistik und Spanische Philologie in Potsdam. 2013 
debütierte sie mit „Das Meer, in dem ich schwimmen lernte“. Die arbeitet als freiberufliche 
Lektorin und in einer Literaturagentur und schreibt Gegenwartsliteratur sowie Jugendbücher. 
________________________________________________ 
 
 

 
 
Als Sophie in der neuen Stadt auf Alex trifft, das Nachbarsmädchen mit den grünen Augen 
und dem ansteckenden Lachen, lässt sie sich zum ersten Mal voll und ganz auf einen anderen 
Menschen ein. Und plötzlich ist das Leben neu und aufregend. Bis ein Kuss alles verändert. 
(Heyne fliegt) 
 
Anne Freytag schrieb sich mit ihrem Jugendbuch-Debüt »Mein bester letzter Sommer« sich 
direkt in die Herzen ihrer Leser. Der Roman wurde von Buchhändlern und der Presse 
gleichermaßen gefeiert und für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2017 nominiert. 
_________________________________________________ 
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Livs Mutter hat nicht nur einen neuen Freund, sondern der auch noch 16-jährige Zwillinge! 
Angelo, ein echter Traumtyp, bringt Liv kolossal aus der Fassung, seine Schwester scheint 
eine Zicke zu sein. Immerhin verbindet Liv und den Italiener Roberto die Leidenschaft fürs 
Kochen. (Carlsen) 
 
Von Susanne Fülscher sind bisher um die 40 Romane für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene erschienen, die mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt wurden. 
Die Autorin lebt als freie Schriftstellerin und Drehbuchautorin in Berlin. 
_____________________________________________________ 
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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. 
________________________________________________ 
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Als Emma in der Bibliothek ein altes Notizbuch findet, denkt sie, es wäre eine Chronik der 
Schule. Aber alles, was man in dieses Buch hineinschreibt, wird tatsächlich wahr. Als sich 
auch noch Darcy einmischt, dem Emma in herzlicher Abneigung zugetan ist, ist das Chaos 
perfekt. (Loewe) 
 
Mechthild Gläser widmet sich neben dem Schreiben ihrem Medizinstudium und liebt es, sich 
abstruse Geschichten auszudenken. Sie hat früh damit begonnen, diese zu Papier zu bringen. 
Inspiration dafür findet sie überall, am besten jedoch bei einer Tasse Pfefferminztee. 
_______________________________________________ 
 

 
 

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. 
_________________________________________________ 
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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. 
_________________________________________________ 
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Paul versteht Emma wie kein anderer. Aber die netten kleinen Gefallen, die er ihr tut und die 
ihr Leben schön machen, bekommen einen bitteren Beigeschmack. Denn für ihn scheint 
Emma das einzige Fenster zur Welt zu sein. Ihrem Wunsch, sich endlich zu treffen, weicht er 
aus. Was ist los mit Paul –gibt es ihn überhaupt? (Arena) 
 
Claudia Pietschmann beschäftigt sich schon lange mit Träumen. Es ist ihr sogar gelungen, das 
Luzide Träumen zu erlernen, genau wie die Figuren in ihrem Debutroman "GoodDreams". 
________________________________________________ 
 

 
 
Vivien begegnet Liam, ihrem Freund aus Kindertagen, wieder. Scheinbar ohne Grund verhält 
er sich ihr gegenüber jedoch kühl und distanziert. Als sie 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 … (Carlsen) 
 
Nica Stevens wurde 1976 geboren. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen mit ihren Geschichten 
den Alltag vergessen zu lassen. Mit dem Schreiben von Romanen hat sie sich einen lang 
gehegten Traum erfüllt. 


