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Die Autorin Jenna Summers zieht für die Recherche ihres 
neuen Romans auf die kleine Insel Fair. Eigentlich sollte sie 
dort in aller Ruhe an ihrem neuen Liebesroman arbeiten. 
Doch nachdem ihr Verlobter sie kurz vor der Hochzeit mit 
ihrer Freundin betrogen hat, ist ihr die Lust auf Liebesromane 
vergangen. Sie beschließt, ihr nächstes Projekt dem Beweis zu 
widmen, dass alle Männer gleich sind. Egal, ob sie nun in der 
Großstadt oder auf einer winzigen Insel weit ab der Zivilisa-
tion leben. Dieser Entschluss festigt sich noch, als sie auf ihren 
Gastgeber Kieran McDougal trifft und dieser sich schon an 
ihrem ersten Abend auf Sumburgh Castle von seiner schlech-
testen Seite zeigt. Doch da hat sie nicht mit dem Schotten und 
Schlossherren gerechnet, der ihr für die Zeit ihrer Recherche 
Unterkunft bietet. Kieran McDougal ist eben doch ganz an-
ders als andere Männer. Während ihrer Recherche trifft sie auf 
eine unglückliche Liebe und eine Tradition, der nicht nur sie 
selbst zum Opfer fällt, sondern auch ein Paar aus einer längst 
vergangenen Zeit. Und Kieran McDougal ist es, der sie wis-
sentlich zum Opfer dieser Tradition macht.
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Wir haben ihn lange ersehnt, jetzt ist der Früh-
ling endlich da. Die ersten Knospen zeigen sich auf 
den noch zum Teil mit Schnee bedeckten Wiesen 
und unsere Körper stecken noch tief in der Win-
terschlafphase. In dieser Ausgabe stellen wir euch 
Bücher vor, die euch aus dem Winterblues reißen.

Außerdem gibt es ein interessantes Interview 
mit Pierre Petermichl, dem Admin der Zeilen-
springer auf Facebook.

Viel Spaß wünscht

                  Elena MacKenzie

DER FRÜHLING IST DA!

Elena MacKenzie
Chefredaktion
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Liv wünscht sich nichts sehnlicher, als ihrem Le-
ben auf Hawaiki zu entfliehen. Weder sie noch ihr 
bester Freund Finn glauben noch an die Legen-
den über mythische Götter und Ahnengeister, die 
man sich an den rauen schwarzen Küsten seit An-
beginn erzählt. Doch als am Tag des Sternenfes-
tes nicht nur ein Fremder auf der Insel auftaucht, 
sondern plötzlich uralte Kräfte zum Leben erwa-
chen, beginnt für Liv und Finn ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Eine Reise ins Ungewisse, ohne Zurück. 
Ein erbarmungsloser Jäger. Und eine gefährliche 
Liebe, die Livs Herz höher schlagen lässt als je zu-
vor ...

A Whisper of Stars

Seit Generationen heiraten die Prinzen von Ilara 
das schönste Mädchen der abgelegenen Insel Vare-
nia. Alle Mädchen träumen davon, als Prinzessin 
Ilaras auserwählt zu werden, auch die siebzehn-
jährige Nor. Nor vermutet, dass ihre hübschere 
Zwillingsschwester Zadie den Kronprinzen heira-
ten wird, während sie selbst auf der Insel zurück-
bleiben muss. Als sich Zadie allerdings bei einem 
Tauchgang im Meer verletzt, wird Nor an ihrer 
Stelle nach Ilara geschickt. Dort trifft sie nicht nur 
auf ihren zukünftigen Ehemann, den feindseligen 
Prinzen Ceren, sondern auch auf dessen charman-
ten jüngeren Bruder Talin – und entdeckt eine 
Verschwörung, die ihre Heimatinsel zerstören 
könnte.

Coral & Pearl
Die Krone des Meeres

Erscheinungsdatum: 01.03.2021 Erscheinungsdatum: 01.03.2021
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Wer hat behauptet, dass es einfach wäre, das Haus 
eines Zauberers zu hüten?
Zauberhaft, humorvoll und übersprudelnd vor 
Fantasie: der 3. Teil der Howl Saga

Charmain Baker hätte es wirklich besser wissen 
müssen: Es kann keine einfache Aufgabe sein, das 
Haus eines Zauberers zu hüten!
Seit sie die Tür zur scheinbar winzigen Hütte 
ihres Onkels geöffnet hat, stolpert Charmain von 
einer Katastrophe in die nächste. Ein extrem ma-
gischer streunender Hund, ein verwirrter Zauber-
lehrling und ein erboster Clan von kleinen blauen 
Kreaturen sind ihre geringsten Probleme, als der 
König eine wahrhaft furchterregende Zauberin zu 
Hilfe ruft, um einen sagenumwobenen Schatz zu 
finden: Denn wo die mächtige Sophie auftaucht, 
sind der Zauberer Howl und der Feuerdämon Cal-
cifer nicht weit, das weiß jeder.
Was Howl und Sophie allerdings schließlich entde-
cken, überrascht niemanden mehr als Charmain.

Mit »Das Haus der tausend Räume« liegt der 3. 
Teil von Diana Wynne Jonesʼ humorvoller Fanta-
sy-Reihe zum ersten Mal auf Deutsch vor.

Das Haus der Tausend 
Räume

Der kleine Brunnen der 
guten Wünsche

Erscheinungsdatum: 01.03.2021

Erscheinungsdatum: 01.03.2021

Die Herzbacher Buchhändlerin Amelie ist beun-
ruhigt. Im Fieber vertraut ihr Großvater ihr ein 
unglaubliches Geheimnis an, dessen Spuren im 
Herzbacher Wald verborgen sind. Ausgerechnet 
jetzt wird dort eine kostbare römische Münze ent-
deckt. Archäologen wollen den Fund vor Ort un-
tersuchen. Für Amelie steht fest: Sie muss zusam-
men mit den Dorfbewohnern eine Ausgrabung 
verhindern. Doch dabei hat sie die Rechnung ohne 
den charmanten Archäologen Kai gemacht, der 
ihr Herz ganz schön aus dem Takt bringt.

In diesem gemütlichen Dorf möchte je-
der gerne Urlaub machen – Band 3 von Ja-
nina Lorenz‘ wunderbarer Herzbach-Reihe!
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Die Patisserie am 
Münsterplatz

Kennedy
Wolfes of Wallstreet

Die köstlichsten Genüsse des Elsass kennenler-
nen – darauf hofft die 19-jährige Ida, als ihre Fa-
milie 1893 von Stuttgart ins vormals französische 
Straßburg umsiedelt. Am Münsterplatz eröffnen 
die Tritschlers eine Feinbäckerei, die ganz in der 
Nähe der konkurrierenden Patisserie Picard liegt. 
Als sich die junge Bäckerin ausgerechnet in deren 
Sohn Lucien Picard verliebt, muss sie feststellen, 
dass eine Fehde zwischen ihren Familien herrscht, 
die weit über das Geschäftliche hinausgeht.

Charlotte Jacobi ist das Pseudonym der Autoren 
Eva-Maria Bast und Jørn Precht. 
Eva-Maria Bast ist Journalistin, Leiterin der Bast 
Medien GmbH und Autorin mehrerer Sachbü-
cher, Krimis und zeitgeschichtlicher Romane. 
Sie erhielt diverse Auszeichnungen, darunter den 
Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-
Adenauer-Stiftung in der Kategorie Geschichte. 
Die Autorin lebt am Bodensee und in Würzburg. 
Jørn Precht ist Professor an der Stuttgarter Hoch-
schule der Medien und mehrfach preisgekrönter 
Drehbuchautor für Kino- und Fernsehproduk-
tionen. Er hat mehrere Sachbücher sowie histori-
sche Romane verfasst und 2018 den Literaturpreis 
Bronzener Homer gewonnen.

Sie ist sein größtes Risiko und der höchste Ge-
winn ...

Kennedy Dawson ist an der Spitze angekommen. 
Als erfolgreicher Investmentbanker hat er mehr 
Geld, als er ausgeben kann, und die Frauen liegen 
ihm zu Füßen. Aber es gibt eine, die er nicht ha-
ben kann: Kate Henley. Sie ist seine Assistentin 
und damit tabu für ihn. Doch dann beginnt sein 
jüngerer Bruder mit Kate zu flirten, und Kenne-
dy muss sich entscheiden: Wirft er alle Regeln 
über Bord und versucht, Kates Herz zu gewinnen, 
oder will er sein Leben, um das ihn alle beneiden, 
fortsetzen?

Erscheinungsdatum: 01.03.2021

Erscheinungsdatum: 01.03.2021
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Was ihr sonst noch benötigt:

Eine kuschelige Decke
Sonnenschein
einen gemütlichen Sitzplatz
etwas Gebäck
Kaffee oder Tee

Als Gebäck schlagen wir Mürbeteigplätzchen mit 
einer Zitronenglasur vor.

Zutaten für Mürbeteig:
175 g weiche Butter
100 g Zucker
1 Ei
300 g Mehl
1 Prise Salz

Butter mit dem Mixer aufschlagen, Zucker und Ei 
untergeben und gut verrühren. Mehl und Salz zu-
geben und mit dem Knethaken zu einem glatten 
Teig verarbeiten. 30 Minuten in den Kühlschrank 
stellen, danach ausrollen und ausstechen.
18 Minuten bei Ober- Unterhitze 170° backen.

Glasur: 150 g Puderzucker, 2 EL Zitronensaft 
verrühren.
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Zeit für 
Frühlingsgefühle

Endlich ist der Frühling da, es wird wärmer, die 
Sonne lockt, die ersten Schneeglöckchen und Kro-
kusse erwachen und die Vögel zwitschern.
Ihr seid trotzdem noch nicht in Stimmung?
Kein Problem, wir helfen euch dabei mit Tipps für 
einen buchigen Frühlingsanfang.

Um den Frühling mit einem Buch so richtig genie-
ßen zu können, lohnt es sich schon jetzt ein paar 
Blumen auf den Balkon zu bringen. Wer nicht im 
Herbst schon Knollen und Zwiebeln in die Erde 
gebracht hat, muss nicht traurig sein, denn auch 
zu Corona-Zeiten bekommt man derzeit in den 
meisten Supermärkten Frühlingsblumen wie Nar-
zissen in Töpfen.
In einen hübschen Terracottatopf umgepflanzt, 
und mit ein wenig Deko aufgehübscht könnt ihr 
frisches Grün auf euren Balkon zaubern. 



Romantische 
Bücher
für euren Früh-
lingstag auf 
dem Balkon

Nora Roberts - So nah am Paradies Ihr gelieb-
tes Gestüt schreibt nur noch rote Zahlen. Um 
es zu retten, beschließt Alana, eine Biografie 
über ihren verstorbenen Mann, einen berühm-
ten Rennfahrer, schreiben zu lassen. Doch die 
Interviews mit dem faszinierenden Journalisten 
Dorian verlaufen prickelnder als geplant … 
Carolyn Green - 100 Männer sollst du küssen 
Küsse mindestens einhundert Männer, erst dann 
weißt du, wer der Richtige ist. Diesen Tipp ihrer 
Großmutter befolgt Reporterin Julie. Sie testet 
auch den attraktiven Detektiv Hunter - und will 
fortan nur noch von ihm geküsst werden. Aber 
was, wenn er erfährt, dass er Teil eines Experi-
ments war?
Nancy Lavo - Rivalen um Maddie Ihre High-
school-Reunion steht an, und die schüchterne 
Maddie braucht dringend einen repräsentativen 
Begleiter. Und plötzlich bemüht sich nicht nur 
ihr gutaussehender Kollege Colton, sondern auch 
der charmante Fotograf Dan um sie. Doch nur 
einer meint es ernst mit Maddie …

Ein Hauch von Hollywood in 
Wümmerscheid-Sollensbach! 

Es ist Frühling und der kleine Ort zwischen Rhein 
und Mosel in heller Aufregung: Im Dorf sollen 
Dreharbeiten stattfinden, und mehr als einer der 
Einwohner träumt vom Ruhm. Allein die hoch-
schwangere Sophie bewahrt einen kühlen Kopf. 
Sie genießt den Frühling und freut sich, dass alle 
ihre Freunde sie in Tante Dottis Bistro unterstüt-
zen so gut es geht. Doch dann droht ein Geist aus 
der Vergangenheit alles zu zerstören, was Sophie 
sich aufgebaut hat. Wird sie gemeinsam mit ihren 
Freunden das Bistro retten können? Und was hat 
es mit dem mysteriösen Lattenlurch auf sich?

In der Rue d‘Estelle blühen die Platanen. Es ist 
Mai, und das Leben scheint heiter und unbe-
schwert. Doch den Bewohnern des Hauses Nr. 
5 ist nicht nach Frühling zumute. Der alte Isaac 
verlässt kaum mehr seinen Tabakladen. Dem Stu-
denten Nicolas, der als Straßenclown arbeitet, 
gelingt es nicht mehr, die Menschen zum Lachen 
zu bringen. Und die ehrgeizige Tänzerin Camille 
hat alle Leichtigkeit verloren. Bis eines Tages die 
junge Louise auftaucht und ein kleines Café eröff-
net. Mit ihrer Unbekümmertheit stellt sie alles auf 
den Kopf und sorgt für einen Zauber, den es in der 
Rue d’Estelle schon lange nicht mehr gegeben hat. 

FRÜHLING
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Du bist mehr als die Summe deiner Fehler   

Alle sagen, Vanessa sei perfekt: Perfekte Haa-
re, perfektes Abi, perfekter Instagram-Account. 
Aber niemand ist vollkommen. Vanessa hat Din-
ge getan, auf die sie nicht stolz ist. So etwas darf 
ihr nie wieder passieren. Erst recht nicht, dass sie 
sich in den attraktiven Kickboxer Sandro ver-
liebt. Doch was, wenn er genauso viel Schuld und 
Schmerz verbirgt wie sie?   

Sandro ist nicht glücklich. Aber das ist nur ge-
recht, denn zu viele Fehler pflastern den Weg, auf 
dem er hierhergekommen ist. Deswegen verbietet 
er sich, auch nur an Vanessa zu denken. Alle sa-
gen, sie sei perfekt, aber Sandro sieht den Schmerz 
in ihrem Blick. Er täte nichts lieber, als ihr diesen 
Schmerz zu nehmen und ihr zu beweisen, dass sie 
es wert ist, geliebt zu werden.   Doch um jemand 
anders glücklich machen zu können, musst du dir 
zuerst selbst vergeben.

Eintauchen und Wohlfühlen Floristin Ivy Birch 
träumt davon, selbst einmal mit einem wunder-
schönen Strauß Rosen überrascht zu werden - am 
liebsten von ihrem heimlichen Schwarm Brett 
Hastings. Der attraktive Arzt geht ihr seit einem 
intensiven Kuss auf der Hochzeit ihrer besten 
Freundin nicht mehr aus dem Kopf. Und Ivy 
kann ihr Glück kaum fassen, als Brett schließlich 
nach Briar Creek zieht - aber leider nicht ihret-
wegen. Enttäuscht beschließt sie, Brett endlich zu 
vergessen. Dabei ist in einer Kleinstadt wie Briar 
Creek nichts schwerer, als sich aus dem Weg zu 
gehen ...
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Emanio
Der Schöne und das Biest

Falling
For my Brothers best Friend

Ein adliger Erbe, ein Gestaltwandler, der ihn 
hasst, und der Fluch einer Hexe – eine moderne 
und raffinierte Mischung aus Märchen, Fantasy, 
Spannungs- und Liebesgeschichte von Bestseller-
Autorin Nicole Gozdek
»Emanio senkte den Kopf und schloss die Augen, 
als er begriff, dass er für immer ein Panther blei-
ben und in dieser Gestalt gefangen sein würde, 
wenn es ihm nicht gelang, bis zur Wintersonnen-
wende seine wahre Liebe zu finden. Doch wie soll-
te das gehen? Wer würde sich schon in eine Bestie 
verlieben?«

Der schöne Herzogssohn Emanio ahnt nichts von 
den Intrigen, die seinen Ruf zerstören und sein 
Leben beenden sollen. Als er von einer Hexe für 
seine Verbrechen in eine Bestie verwandelt wird, 
ist es ausgerechnet Wildhüter und Luchsgestalt-
wandler Lerio, der ihm das Leben rettet – dabei 
war jener ins Schloss gekommen, um Emanio für 
die Verführung seiner Schwester zur Rechenschaft 
zu ziehen. Die Umstände zwingen die beiden zu-
sammenzuarbeiten, um Emanios Feinde aufzuspü-
ren und den Fluch zu brechen.

Savannah Bailey hat nach dem Tod ihrer Eltern 
das Familiengeschäft übernommen und ihre ei-
genen Bedürfnisse zurückgestellt. Genau wie ihr 
Liebesglück. Dass sie auf einmal Gefühle für Liam 
entwickelt, den besten Freund ihres kleinen Bru-
ders, kommt ihr mehr als ungelegen. Denn eine 
Ablenkung kann sie sich nicht leisten. Außerdem 
passt der Frauenheld so gar nicht zu ihr, mit sei-
nen Tattoos und der spitzen Zunge. Doch in einer 
Kleinstadt wie Lake Starlight ist es nicht leicht, 
sich aus dem Weg zu gehen. Und Gegensätze zie-
hen sich bekanntlich an ...

Erscheinungsdatum: 01.03.2021

Erscheinungsdatum: o1.03.2021
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Die Weite des Himmels, leuchtend rote Wolken 
und das Funkeln von tausend Sternen
Flugbegleiterin Olivia Green hatte nie vor, sich 
zu verlieben – schon gar nicht in den attraktiven, 
grüblerischen Nick Saint James. Der frisch ausge-
bildete Pilot scheint genau wie seine arroganten 
Kollegen aus dem Cockpit zu sein. Doch je näher 
die beiden sich kommen, desto deutlicher kann 
Olivia den Menschen sehen, der Nick wirklich ist: 
ein verlorener Künstler, der seinen größten Traum 
aufgeben musste. Mit jedem Blick aus seinen 
mehrfarbigen Augen bringt er ihre Gefühle aufs 
Neue durcheinander. Und Olivia muss sich fragen, 
ob sie ihr Herz wirklich in seine Künstlerhände 
legen möchte …

Erscheinungsdatum: 01.03.2021 Erscheinungsdatum: 08.03.2021
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Eigentlich war Lil sich sicher, dass sie den Richti-
gen längst gefunden hat. Zumindest bis er sie für 
eine blonde Kollegin Mitte zwanzig sitzen lässt. 
Also tut Lil, was jede Single-Frau mit einem letz-
ten Fünkchen Selbstachtung tun würde: Sie hört 
auf den Rat ihrer besten Freundin, kramt ihren 
besten BH ganz hinten aus der Schublade und fin-
det sich auf einem Date wieder. Ganz ehrlich, was 
soll schon passieren? Eine ganze Menge, wie sich 
ein paar Wochen und einen positiven Schwanger-
schaftstest später herausstellt. Doch Lils Date ist 
seit ihrem einzigen Treffen wie vom Erdboden 
verschluckt. Lil macht sich auf die Suche – denn 
sicher sah er nur rein zufällig genau so aus wie 
dieser Max Rushbrooke, Sohn von Lord und Lady 
Rushbrooke und begehrtester Junggeselle Eng-
lands, der die Titelseiten sämtlicher Klatschmaga-
zine beherrscht?

Flaming Clouds
Der Himmel in deinen Farben

Darf ich dich jetzt 
behalten

PENELOPE11
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Das Leuchten der 
Inselblumen

Don‘t Leave Me

Das große Glück kommt in kleinen Wellen

Das blaue Meer, der Wind in den Haaren, das 
Leuchten der Dünen: Anna ist glücklich auf der 
schönen Nordseeinsel Texel. Gemeinsam mit ihrer 
großen Liebe Ole genießt sie die Zweisamkeit und 
endlich hat sie den Mut, einem Geheimnis aus 
ihrer Kindheit auf den Grund zu gehen. Nur ihr 
Blumencafé bereitet ihr Sorgen, denn immer mehr 
Kunden bleiben aus. Da erfährt sie von einer un-
erwarteten Erbschaft: Ihre verstorbene Nachbarin 
Roos hat ihr das Haus mit dem wunderschönen 
Rosengarten vermacht. In Anna reifen Pläne für 
eine neue Zukunft und sie hat eine Idee, wie sie 
ihr Café zu neuem Leben erwecken kann. Doch 
dann steht auf einmal ihre gesamte Existenz auf 
dem Spiel ...

KENZIE und Lyall haben endlich wieder zuein-
andergefunden. Doch ihr hart erkämpftes Glück 
droht zu zerbrechen, denn gegen Lyall ist ein un-
geheuerlicher Verdacht erhoben worden. Kenzie 
aber glaubt nicht daran, dass ihre große Liebe ein 
Mörder sein soll. Auch wenn die Beweise eine an-
dere Sprache sprechen …
LYALL ist verzweifelt. Er steht unter Mordankla-
ge und alles deutet auf ihn als Täter hin. Obwohl 
Kenzie alles tut, um seine Unschuld zu beweisen, 
sind seine Gegner immer einen Schritt voraus. 
Schon bald beginnt Lyall sich zu fragen, ob seine 
Liebe zu Kenzie überhaupt noch eine Chance hat 
…

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Erscheinungsdatum: 01.03.2021
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Taviano
Shadows

Die Silbermeersaga
Die Fließemde Karte

Seit dem Augenblick, als er ihr als Teenager das 
Leben rettete, hat Schattengleiter Taviano Ferra-
ro sein Herz an die zauberhafte Nicoletta Gomez 
verloren. Unter dem wachsamen Augen des mäch-
tigen Ferraro-Clans ist Nicoletta zu einer betö-
renden Schönheit herangewachsen – und zu einer 
starken und unabhängigen Frau. Als sie erneut 
den Feinden der Ferraros in die Hände fällt, setzt 
Taviano alles daran, sie zu retten. Auch, wenn das 
bedeutet, dass er jedes einzelne Gebot der Schat-
tengänger-Gilde brechen muss ...

Manche von uns müssen durch die Angst gehen,
um zu werden, wer sie sind.«

Hoch oben im nördlichen Teermeer vermutet 
Edda ihren kleinen Bruder Tobin, der vom Krä-
henkönig entführt worden ist. Um ihn zu finden, 
braucht sie ein Schiff. Und die Fließende Karte. 
Denn die Lage der Inseln in der Silbersee verän-
dert sich ständig und die Reise in den Norden ist 
weit und gefährlich.
Edda findet heraus, dass die kostbare Karte beim 
Volk der Irsu auf den Regen-Inseln aufbewahrt 
wird. Voller Hoffnung bricht sie dorthin auf. Und 
findet in Pantemin einen Gefährten, der sie faszi-
niert – und gleichzeitig von ihrem Jugendfreund 
Teofin entfremdet.

Ein sagenhaftes Inselreich hoch im Norden, eine 
Welt voller fantastischer Wesen und eine star-
ke Heldin bilden den Mittelpunkt von Kathari-
na Hartwells hinreißender und sprachgewaltiger 
Nordic-Fantasy-Trilogie.

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Erscheinungsdatum: 10.03.2021
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Tale of Magic
Die geheime Akademie

Das Lied der Nacht

Willkommen in Madame Weatherberrys geheimer 
Akademie!

Brystal Evergreen liebt Bücher. Aber im Südlichen 
Königreich, wo sie lebt, ist Lesen für sie verboten. 
Als sie trotzdem an ein geheimnisvolles Buch ge-
rät, ändert sich ihr Leben für immer: Brystal er-
fährt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt! Sie 
wird an einer geheimen Akademie aufgenommen, 
wo sie zusammen mit anderen Schülern in guter 
Magie ausgebildet wird.
Doch die magische Gemeinschaft kennt nicht nur 
gute, sondern auch böse Magie. Brystal, die zu Er-
staunlichem bestimmt ist, findet sich mit ihren 
Freunden plötzlich inmitten eines Kampfs gegen 
finsterste Hexenkraft wieder. Und nicht nur die 
Zukunft der Akademie ist in Gefahr – sondern 
das Schicksal der ganzen Welt.

Nur ein vergessenes Lied vermag es, die Dunkel-
heit der Nacht zu durchbrechen. Wäre es doch nur 
erlaubt zu singen – oder sich zu erinnern ... Das 
Fantasy-Must-Read des Frühjahrs 2021!

»Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in 
einem finsteren Tal mit hohen, schneebedeckten 
Bäumen. Sie beginnt mit einem einsamen Wande-
rer in den fahlen Stunden des Zwielichts, in der 
bläulich glänzenden Dämmerung. Sie beginnt mit 
einer Frage. Fürchtet ihr euch?«
Die deutsche Fantasy-Autorin C.E. Bernard hat 
ein episches, bewegendes und beeindruckendes 
Meisterwerk geschaffen, das High-Fantasy-Leser 
feiern werden. »Das Lied der Nacht« ist die Ge-
schichte des in sich gekehrten Wanderers Weyd 
und der mutigen Bardin Caer, die gemeinsam vor 
einer fast nicht zu bewältigenden Aufgabe stehen: 
Feuer in einer Welt entzünden, in der Schatten, 
Albträume und Furcht regieren. Und die einzige 
Hoffnung, die sie in diesem Kampf haben, ist ein 
Lied ...

Die Printfassung enthält exklusives digitales 
Bonusmaterial (Augmented Reality, AR) zum 
Entdecken.

Erscheinungsdatum: 10.03.2021

Erscheinungsdatum: 15.03.2021
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Das verlorene Buch Liebe schmeckt wie 
Karamell

Seit der Adoption des kleinen Max genießen Ma-
gnus Bane und Alec ein nahezu idyllisches Leben 
– so idyllisch, wie es für einen Hexenmeister und 
einen Schattenjäger mitten in New York eben 
möglich ist. Bis eines Nachts zwei alte Bekannte 
in ihr Apartment einbrechen und das mächtige 
»Weiße Buch« stehlen. Mit dessen Hilfe könnten 
sie höchst unheilbringende Kräfte entfesseln, und 
so nehmen Alec und Magnus die Verfolgung der 
Diebe auf. Die Spur führt nach Shanghai, mitten 
hinein in einen Hort dunkler Magie und einen 
scheinbar unbezwingbaren Dämonenangriff. Als 
einzige Rettung bleibt nur der direkte Weg ins 
Totenreich ...

Lila Wolkenschön Schmidt hat zwar den unge-
wöhnlichsten Namen der Welt, ansonsten ist ihr 
Leben aber recht unspektakulär. Denn Lila mag es 
geregelt. Doch plötzlich verliert sie ihren Job und 
alles gerät ins Trudeln. Im fernen Berlin findet Lila 
schließlich eine Stelle in einer kleinen Bonbonma-
nufaktur, bei ihrer Ankunft muss sie jedoch fest-
stellen, dass dort nichts ist, wie erwartet.
Auch Felix Wenglers Leben wird gehörig durch-
einandergewirbelt, als er einen Anruf von seinem 
Bruder erhält, von dem er seit Jahren nichts ge-
hört hat und der nun dringend seine Hilfe benö-
tigt. Hals über Kopf reist Felix nach Hamburg und 
wird dabei nicht nur in einen Fall von Kunstdieb-
stahl verstrickt, sondern muss sich auch noch um 
seine ihm bislang unbekannten Neffen kümmern.
Weder Lila noch Felix ahnen, dass ihre Herzen 
sich auf Kollisionskurs befinden – und dass beide 
den Sprung ins Ungewisse wagen müssen, um zu 
ihrem großen Glück zu finden …

Erscheinungsdatum: 15.03.2021 Erscheinungsdatum: 15.03.2021
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Spinnenwinter
Elemental Assasin 15

Verführt von einer 
Highlanderin

Gin Blanco ist »die Spinne«, die gefürchtetste 
Auftragskillerin Ashlands. Als ihr Ziehbruder 
Finn überraschend eine Erbschaft antritt, nehmen 
sich die beiden eine willkommene Auszeit. Das 
Erbe ist zugleich das Urlaubsziel: Bullet Pointe 
heißt der Freizeitpark, der Finn nun gehört. Doch 
die Urlaubsstimmung schwindet schlagartig, als 
feindlich gesinnte Assassinen auftauchen und sich 
unter die Wilder-Westen-Schausteller des Frei-
zeitparks mischen. Gut, dass Gin mit ihren Mes-
sern und ihrer Elementarmagie auch auf schieß-
wütige Cowboys vorbereitet ist!

Ein attraktiver Gentleman, eine verführerische 
Lady aus den Highlands und eine Anziehung, die 
sich nicht aufhalten lässt ...

Marcus Cynster glaubt an das Schicksal, bisher hat 
ihn dessen Ruf aber noch nicht ereilt. Wie wird 
seine Zukunft aussehen? An wessen Seite wird er 
sein Leben verbringen? Eines weiß er sicher: Es 
wird nicht Niniver Carrick, seine betörende aber 
starrköpfige Nachbarin. Denn Niniver hat der 
Liebe längst abgeschworen, um als Oberhaupt der 
Carricks für den Wohlstand der Familie zu sor-
gen. Ein Mann würde sie nur von ihrem Pflich-
ten ablenken. Doch ihre vielen Verehrer kümmert 
das wenig, und schon bald beginnt der Kampf um 
die Hand der Schönen. Aus Verzweiflung bittet 
Niniver Marcus schließlich um Hilfe. Er soll sich 
als ihr Geliebter ausgeben, um die Bewerber abzu-
wimmeln. Das Schicksal jedoch hat andere Pläne, 
und so wird aus einem gewitzten Plan bald ver-
führerische Realität …

Erscheinungsdatum: 15.03.2021 Erscheinungsdatum: 15.03.2021
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Durch die kälteste Nacht All this Time
Lieben heißt unendlich sein

Endlich: Die neue Reihe von Brittainy C. Cherry! 
Ich wusste nicht, wie sich wahre Liebe anfühlt - bis 
ich Jax begegnete. Bis ich ihn kennenlernte, waren 
Angst und Schmerz die einzigen Gefühle, die ich 
kannte. Ich glaubte nicht daran, dass mir jemals 
etwas Gutes widerfahren würde. Manchmal war 
ich fast sicher, dass es nichts Gutes mehr auf der 
Welt gibt. Und schon gar nicht, habe ich mir vor-
stellen können, dass jemand etwas Gutes in mir 
sehen könnte. Doch Jax zeigte mir, wie viel Schö-
nes es auf der Welt gibt, dass Berührungen zärt-
lich sein können und Liebe tatsächlich existiert. 
Bis meine Welt die seine einholte und meine Ver-
gangenheit drohte, den einzigen Menschen zu ver-
schlingen, der mir die Kraft gab weiterzuatmen.

Manche Wunden kann nur Liebe heilen …

Kyle und Kimberly sind seit der 9. Klasse das per-
fekte Paar. Doch am Abend der Abschlussfeier 
bricht Kyles Welt brutal in sich zusammen: Nach-
dem Kimberly ihm eröffnet hat, dass sie die Be-
ziehung beenden will, haben sie auf dem Heimweg 
einen Autounfall. Kyle erwacht im Krankenhaus 
aus seiner Bewusstlosigkeit – aber Kim hat den 
Unfall nicht überlebt. Kyle versinkt in unendli-
cher Trauer und Schuldgefühlen … bis er Marley 
begegnet. Marley hat ebenfalls einen großen Ver-
lust erlitten, für den sie sich verantwortlich macht. 
Sie verstehen einander und können den Schmerz 
des anderen lindern, während sie sich immer nä-
herkommen. Doch Kyle muss befürchten, dass er 
diese zweite Chance auf Glück erneut verlieren 
könnte …

Erscheinungsdatum: 17.03.2021 Erscheinungsdatum: 18.03.2021
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Pierre
Petermichl

Über Outing, TV 

und Bücher
Er ist einer der bekanntesten Blogger der deutschen 
Buchwelt, setzt sich für Autoren und Leser gleicherma-
ßen ein und ist dem einen oder anderen auch aus Fern-
sehshows wie Take me out bekannt. Pierre ist Admin 
einer der größten Buchgruppen auf Facebook, den Zei-
lenspringern, die wie er manchmal ein wenig verrückt 
sind, aber sie alle verbindet die Liebe zum Buch.
Wir haben Pierre ein bisschen auf den Zahn gefühlt.

Wie würdest du dich unseren Lesern, die dich nicht 
kennen, vorstellen? Einfach ein paar Sätze zu deiner 
Person. Wer bist du? Was tust du?

Ich bin Pierre, liebe und sammle Bücher, trage mehr 
Highlighter als zehn Frauen zusammen, und nutze 
täglich Social Media, um mich mit anderen austau-
schen zu können. Ich schreibe gerne mit Leser:innen, 
Blogger:innen, Autor:innen und Verlagsmitarbeitern. 
Meisents verbreite ich gute Laune und Buchempfeh-
lungen, aber ich spreche auch über unangenehme Din-
ge, die mir nicht gefallen. Wenn ich nicht gerade an 
meinem Handy klebe, arbeite ich als Erzieher in einer 
Kindertageseinrichtung. 

Du bist Admin einer der größten Buchgruppen auf 
Facebook. Was macht die Zeilenspringer so besonders? 
Wie schaffst du es, den Überblick über eine so große 
Community zu behalten? Was liebst du an der Gruppe 
besonders? Was gefällt dir nicht so gut?

Es gibt tausende Gruppen auf Facebook – und die 
Zeilenspringer sind so viel mehr als das. Bei uns gibt 
es Leben, Freude, Diskussion, und ganz viele buchige 
Beiträge. Zwischendurch posten wir aber auch heiße 
Männer, unterhalten uns über TV-Sendungen oder wir 
erzählen Geschichten aus unserem Leben. Was unsere 
Gruppe aber so besonders macht ist die Individualität. 

Chichis-World

Die Gruppe besteht aus Leser:innen, Autor:innen, 
Blogger:innen, Verlagsmitarbeitern und vielen anderen 
Menschen – und bei uns ist meistens Halli-Galli. Wer 
zu uns möchte, sollte sich bewusst machen, dass die 
Buchwunschliste steigen wird, der Geldbeutel leerer 
wird, und dass man sogar selbst beim Klo-Besuch bei 
uns vorbeischauen wird. Die Gruppe existiert nun seit 
über 6 Jahren. Ich schaue jeden Tag vorbei, teile mich 
jeden Tag mit und sehe auch die Beitäge der Mitglie-
der. Das mache ich aber nicht alleine. Seit über einem 
Jahr sind Jenny Wäldchen (Jennys bunte Bücherkiste) 
und Jasmin Haider (Der Panda liest) an meiner Seite, 
und wir überlegen fleißig, was wir den Springer:innen 
anbieten können. Von uns kommt viel Input und die 
Springer:innen empfangen das (meist) mit offenen Ar-
men und machen aktiv mit. 

Du lässt deine Mitglieder in viele Bereiche deines Le-
bens reinblicken, was dich zu einer sehr beliebten Per-
sönlichkeit macht. Wenn man in die Gruppe schaut, 
bemerkt man, die Mitglieder respektieren dich nicht 
nur, sie lieben dich, weil du bist wie du bist. Wie gehst 
du damit um, dass man dich vielleicht sogar auf der 
Straße oder den Buchmessen erkennt? War es eine be-
wusste Entscheidung von dir, bestimmte Aspekte dei-
nes Lebens zu teilen oder ist das eher zufällig passiert?

Kurze Vorgeschichte: vor meinem Outing war ich ein 
anderer Mensch. Ich habe viel darüber nachgedacht, 
was andere Menschen von mir halten. Beleidigungen 
haben mich getroffen. Über Worte habe ich viel nach-
gedacht und gegrübelt. Eines Tages lernte ich aber mei-
nen Ex-Freund kennen. Die Liebe hat mich beflügelt. 
Wir haben uns durch ein Kussbild auf Facebook geou-
tet. Das Bild ist eingeschlagen wie eine Bombe – und 
am nächsten Tag wusste jeder, dass wir ein Paar sind. 
Von diesem Tag an hat sich vieles in meinem Leben 
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Ich wollte nicht mehr von jedem gemocht werden. Mir 
war es egal, was andere über mich gedacht haben. Ich 
habe über Beleidigungen und Worte nicht mehr ge-
grübelt. Ich war sogar bereit, Menschen zu verlieren, 
denn ich wollte mich selbst nicht verlieren. Eines Tages 
eröffnete ich in Facebook eine Like-Page. Jahre später 
kamen noch die Zeilenspringer hinzu. Ich habe das ge-
postet, wonach mir war. Bücherempfehlungen, Serien-
tipps, Weisheiten. Gedanken aus meinem Leben. Von 
Woche zu Woche stieg meine Reichweite. Auf einmal 
wurde ich in Buchhandlungen und auf der Buchmesse 
angesprochen und auch um Autogramme gebeten. Ich 
habe sogar Anfragen für TV-Sendungen erhalten. 
Über die Jahre wurde es mir immer gleichgültiger, wie 
mich andere finden. Ich habe gelernt, mich selbst zu 
lieben – und das ist einfach das schönste Geschenk! 
Während der letzten Jahre habe ich mich SEHR VIEL 
mit meinen Followern und meinen Zeilenspringern 
beschäftigt. Mir geht es nicht nur darum, Beiträge zu 
posten oder „aufzufallen“, wie es manche behaupten. 
Mir geht es auch nicht um „Fame.“ Denn was ist bitte 
„Fame?“ 

Ich erinnere mich gerade in diesem Moment an ein paar 
Nachrichten, die sich in mein Herz geschlichen haben. 
Da draußen gibt es Leute, die sich aufgrund meiner 
Posts ebenfalls gouetet haben. Sie konnten durch mich 
den Mut finden, ihr Leben zu verändern.  
Ich erinnere mich an eine Jasmin, die mir eine Message 
schrieb, dass sie mich in Stuttgart gesehen hat, aber 
nicht den Mut fand, mich anzusprechen. Heute zählt 
sie zu meinen besten Freunden. Wir treffen uns fast je-
den Mittwoch zum Kaffeetrinken. 
Wenn „FAME“ bedeutet, dass ich anderen Menschen 
etwas GEBEN kann, dann bin ich wohl genau darauf 
aus. 
Ich bin jemand, der alle Kommentare liest, vieles be-
antwortet – und ich bin täglich DANKBAR dafür. 
DANKBAR für meine Reichweite. Damit kann ich viel 
bewirken.
Mir ist es so wichtig, authentisch zu sein. Echt zu sein. 
Ich selbst zu sein. 
Und hierbei darf und muss ich auch manchmal an-
ecken. Niemand ist perfekt. 
Durch meine Posts mache ich mich natürlich auch 
manchmal angreifbar, weil ich sehr viel über mich er-
zähle. Aber das ist in Ordnung, denn: 
Ich kenne meine Schwächen und Fehler und stehe 
dazu. Diese sind ein Teil von mir. Beleidigungen treffen 
mich hier nicht mehr. Angegriffen werden kann man 
nur, wenn man es zulässt. Wenn man selbst mit etwas 
im Unreinem ist. Genau dann trifft der Pfeil in die 
Mitte der Zielscheibe. Mittlerweile kann ich das aber 

abblocken. Ich kenne meine wunden Punkte – und da-
rüber kann ich sprechen. Wer das gezielt gegen mich 
verwendet, soll es tun. Damals hätte es mich direkt ge-
troffen. Heute nicht mehr. Mittlerweile kann ich sehr 
gut unterscheiden zwischen: Beleidigung, Wertung – 
oder auch Kritik, die mich weiterbringen kann. 
Und Fakt ist: Manchmal gibt es da draußen auch ein-
fach miese Menschen, die einem den Tag versauen wol-
len. Hier denke ich mir einfach nur:  Trink mal einen 
Kaffee und entspann dich.

P.S.: Falls mich da draußen jemand sieht und erkennt, 
man darf mich jederzeit ansprechen. Vor mir braucht 
man keine Angst haben. Ich bin dankbar für meine 
Community. 

Wie viel Einfluss haben Bücher und die Zeilensprin-
ger auf dein Leben außerhalb des Internets. Also in 
deinem privaten Leben, wenn du allein zu Hause bist 
oder bei Verwandten und Freunden, die nichts mit 
dieser Buchwelt zu tun haben?

Durch die Zeilenspringer habe ich auch Menschen per-
sönlich kennengelernt, mit welchen ich mich gerne pri-
vat austausche und auch treffe. Die Zeilenspringer sind 
nicht nur eine Facebook-Gruppe, sondern auch eine 
„Freunde-Gruppe.“ Hier hat gefühlt fast jeder Springer 
schon neue Freunde gefunden. Das verbindet einfach! 
Ich habe Phasen, in denen ich ganz viel lese. Manchmal 
wäre es gut, ich wäre weniger im Social Media unter-
wegs, denn dann könnte ich noch viel mehr lesen! Die 
Springer „klauen“ mir echt viel Zeit. ;) 
Ich habe einige Freunde, die nicht lesen. Wenn wir uns 
treffen, meide ich Social-Media natürlich und konzen-
triere mich auf meine Freunde. Es gibt so viele andere 
Themen als Bücher. Ich liebe zum Beispiel Serien- und 
Filmabende, wilde Partys, und alles, was dazu gehört. 
Meine Freunde und Familienmitglieder folgen mir aber 
überall und schauen, was ich poste. Das ist süß und da-
für bin ich dankbar. Es ist schön, wenn die Familie hin-
ter dir steht.

Du bist ein kreativer Mensch, das zeigst du immer 
wieder. Du hast ein Händchen für Innendesign und du 
hast sogar schon Make-up-Tipps geteilt. Wenn du die 
freie Wahl hättest, dich kreativ zu entfalten - Singen, 
Tanzen, Schreiben, Make-up Artist, Designer etc. - 
wofür würde dein Herz am meisten schlagen?

Ich liebe Make-Up. Es ist für mich ein Symbol von 
Freiheit. Ich kann machen, was ich möchte, und mir 
ist es egal, was andere davon halten. Manchmal kam ja 

Es ist schön, wenn die Familie hinter
dir steht 

Mir ist es wichtig, authentisch zu sein
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die Frage auf, ob ich nun eine Frau werden möchte. 
Diese Frage finde ich spannend. Ich bin ein Mann und 
möchte ein Mann bleiben. Mich stört dieses Schub-
ladendenken. Diese typische Norm. Diese typischen 
Geschlechterrollen. Wie viele Menschen erfahren nicht 
diese Freiheit, sie selbst sein zu können?
Jeder Mensch lernt am Besten, wenn er/sie genau das 
machen kann, wofür das Herz am meisten schlägt. Die 
Motivation ist größer. Die Freude steigt. Die Lernbe-
reitschaft wächst. Das Gehirn arbeitet besser – und 
Menschen sind viel energiegeladener. 

Vielleicht schreibe ich eines Tages ein Selbstfindungs-
buch. Oder ein Witzebuch über das Leben. Es ist doch 
unglaublich, dass wir alle geliebt werden wollen, aber 
oft nicht lieben, wer wir sind.

Wir haben dich kürzlich im Fernsehen sehen dürfen. 
Auf einer Skala von 1 - 10, wie hoch war dein Panikle-
vel? Du hast das ziemlich locker aussehen lassen, aber 
wie hast du dich wirklich gefühlt? Oder bist du schon 
ein alter Hase im Rampenlicht? Hat dich die Bekannt-
heit, die du im Internet erlangt hast, auf diese Heraus-
forderung vorbereitet?

Damals, als die erste Folge von TAKE ME OUT lief, 
da dachte ich mir: „Wenn es diese Sendung jemals für 
Schwule geben wird, dann möchte ich genau da mit-
machen.“ Dieser Wunsch hat sich erfüllt, und dafür bin 
ich sehr dankbar. 
Mein Paniklevel war trotz TV-Erfahrung sehr hoch. 
TAKE ME OUT ist eine Abendshow auf RTL. Mit Pu-
blikum im Studio. Und dieser komischen Treppe, bei 
der einfach jeder Schiss hat, direkt auf die Fresse zu 
fliegen. Zum Glück ist das aber nicht passiert. ;) 
Ich war auf jeden Fall aufgeregt. Sehr aufgeregt sogar. 
Aber dann war ich einfach nur ich selbst. 
Ich wollte nicht um jeden Preis auffallen. Ich woll-
te keine sexistischen Sprüche klopfen. Ich selbst fand 
mich loyal, respektvoll und nett. 
Dass ich sogar mit einem Date in die Limousine ge-
hen würde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. 
Eigentlich wollte ich ja auch einfach mal am Pult buz-
zern. Aber dazu kam es dann nicht. Das Leben steckt 
manchmal voller Überraschungen ... 
Die Reaktionen im Netz waren großartig. Ich wurde in 
so vielen Storys markiert. Es gab so viele Twitter-Bei-
träge. Die Zeilenspringer haben die Gruppe so extrem 
damit überflutet. Ich kam sogar in die Promiflash – 
und in andere Klatsch-Zeitschriften. Das war doch alles 
sehr unterhaltsam. Herausforderungen gab es für mich 

keine. Im Gegenteil. Die Rückmeldungen waren zu 98 
Prozent positiv. Zuerst dachte ich, dass einige Men-
schen mich im Netz zerreissen würden, weil ich so stark 
geschminkt war, aber das war kaum das Thema. Die Zu-
schauer:innen haben viel mehr auf das geachtet, was ich 
gesagt habe. Auf meine Worte. DAMN! Das ist so toll! 
Dafür bin ich so dankbar. Aussehen ist nur eine Ober-
flächlichkeit. Ich bin mir bewusst, dass ich vielleicht 
vom Aussehen nicht der Sympathischste bin. Aber ich 
bin jemand, der seit vielen Jahren immer an sich arbei-
tet. Ich reflektiere so viel. Ich bin nicht nur jemand, 
der „FAME“ will oder sich schminkt, um „aufzufallen.“ 
Ich bin jemand, der sich allen Herausforderungen stellt  
und lernt, besser zu werden. 

Es ist doch unglaublich, dass wir alle geliebt 
werden wollen, aber oft nicht lieben, wer wir 

sind.
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Zum Abschluss noch ein 

paar buchige Fragen im 

Schnelldurchlauf:

Dein Lieblingsautor/deine Lieblingsautorin?

Anne Freytag, Rose Snow, C.M. Spoerri, Jennifer Estep 
und Kerstin Gier. 
Marah Woolf finde ich auch unglaublich. 

Dein Lieblingsbuch und warum gerade dieses?

Ich liebe das Buch „Mein bester letzter Sommer“ von 
Anne Freytag. Das Buch hat mich emotional total zer-
stört. Der Schreibstil ist authentisch, poetisch und ein-
fach besonders. Das Buch hat mich mitten in meinem 
Herzen berührt. Was würdest du tun, wenn dir nicht 
mehr viel Zeit bleibt? Würdest du aufgeben oder das 
Leben leben und alles riskieren? 

Das früheste Buch, an das du dich erinnern kannst?

Bille und Bobbel. Das mussten wir damals in der 
Grundschule lesen. 

Welcher Buchcharakter hat dein Herz so richtig flat-
tern lassen?

Ich liebe die Geschichte von Lou & Will aus „Ein ganzes 
halbes Jahr.“ 
Beide Charaktere haben mein Herz total berührt. Mein 
Herz hat geflattert.
Mein Herz ist zerrissen. Aber das Leben ist eben auch 
nicht immer nur ein Happy End. 
Wichtig ist, dass man den Moment lebt und alles 
genießt. 

Wie viele Bücher stehen in deinem Bücherregal?

Viele. Ich kann auch gar nicht schätzen. Vielleicht zwi-
schen 400 – 1000? 

Welches Buch wolltest du schon immer mal lesen, hast 
es aber noch nicht geschafft?

Die unendliche Geschichte. Aber ich habe es mir fest 
für dieses Jahr vorgenommen. Gekauft habe ich das 
Buch auch schon. 

Welches Buch würdest du gern noch einmal zum ers-
ten Mal lesen können?

Die Godspeed Reihe von Beth Ravis. Liebesgeschichte 
im Raumschiff. 

Lieber Pierre, das war eins der interessantesten Inter-
views, die ich je geführt habe. Ich danke dir für deine 
Ehrlichkeit, dafür, dass du der Mensch bist, der du bist. 
Und ich denke, ich spreche für viele Menschen aus der 
Buchwelt, wenn ich sage, bleib wie du bist.

Vielen Dank für die spannenden Fragen! :)) Wichtig ist, dass man den Moment lebt und 
alles genießt.

ZEILENSPRINGER:
Die Zeilenspringer bestehen derzeit aus 11.373 Mitgliedern.
Erst kürzlich haben die Mitglieder sich für Dylan Farrow, die Autorin des Jugendbuchs »Hush«, eingesetzt. Der Verlag 
hatte ihr Buch als „Fantasyroman von Woody Allens Adotivtochter“ beworben. Hier hat man die Autorin hinter dem 
bekannten Namen ihres Vaters versteckt, um dem Buch auf diese Weise mehr Aufmerksameit zu sichern. Weder das 
Buch noch die Autorin haben es aber nötig, sich hinter einem großen Namen verstecken zu müssen oder durch diesen 
beworben zu werden.

Die Zeilenspringer findet ihr hier: https://www.facebook.com/groups/zeilenspringer
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The Run
Die Prüfung der Götter

The Second Princess
Vulkanherz

*Ein Lauf um Leben und Liebe**
Vier Götter wurden einst auf die Erde gesandt, 
um das Zeitalter der Menschen einzuläuten. Aus 
schwarzem Sand schufen sie das Reich des Kamp-
fes. 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 Acht-
zehnjährigen muss sie den gefährlichen Lauf durch 
die vier Reiche der Götter bestehen, bevor sie ein 
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden 
kann. Dabei ist sie auf die Hilfe eines mächtigen 
Schattenbringers angewiesen, der ihr Herz unge-
wöhnlich tief berührt. Aber seine Treue gilt nicht 
ihr ... 

Eine epische Liebesgeschichte voller überraschen-
der Twists!

*Die dunkle Seite der Krone**
Auf der Vulkaninsel St. Lucien herrscht die mäch-
tige Dynastie der Bell-Frauen. Seit Jahrhunderten 
wird die Krone an die älteste Prinzessin weiter-
gegeben. Doch hinter der glamourösen Fassade 
der Königsfamilie lauern düstere Geheimnisse, die 
nur die zweitälteste Prinzessin zu hüten weiß. Sa-
phina war immer die jüngste und damit unbedeu-
tendste von drei Schwestern. Nun rückt sie durch 
unerwartete Ereignisse in der königlichen Thron-
folge auf und tritt vollkommen unvorbereitet ein 
dunkles Erbe an. Und ausgerechnet Dante, der un-
durchschaubare Adelssohn, soll ihr dabei helfen …

Magisch, romantisch, königlich!

Erscheinungsdatum: 18.03.2021 Erscheinungsdatum: 18.03.2021
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With (out) You Fly & Forget

Soll man um die Liebe kämpfen, wenn man sie da-
mit gefährdet?

Als Luna nach Hamburg zurückkehrt, will sie nur 
eins: von vorn beginnen, die Angst vergessen, die 
sie vor einem Jahr aus der Stadt vertrieben hat, 
und ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. 
An ihrem ersten Uni-Tag wird jedoch klar, dass 
das alles andere als einfach wird. Ihr Ex-Freund 
Eli steht plötzlich vor ihr – und er lässt ihr Herz 
immer noch schneller schlagen. Bis heute hat 
Luna Eli verschwiegen, wieso sie ihn nach seinem 
schweren Unfall auf einmal verlassen hat. Luna 
sieht ein, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen 
muss. Für sich und für Eli. Auch wenn das bedeu-
tet, alles zu riskieren und am Ende womöglich al-
les zu verlieren.

Noah & Liv: Für ihn ist ihr gemeinsames Kapitel 
beendet. Doch sie ist fest entschlossen, ihre Ge-
schichte neu zu schreiben.

Journalismus-Studentin Liv steht vor den Scher-
ben ihrer Beziehung und kann dem Schicksal 
nicht genug danken, als sie im teuren London 
überraschend eine WG findet. Doch dann begeg-
net sie dem einzigen männlichen Mitbewohner 
und ihr Herz setzt einen Schlag aus: Noah ist kein 
Fremder, sondern ihr ehemaliger bester Freund. 
Der sie im Stich ließ, als sie ihn am dringendsten 
brauchte. Und den sie nach drei Jahren Funkstille 
kaum wiedererkennt. Aus ihrem Seelenverwand-
ten ist ein unverschämt attraktiver Aufreißer ge-
worden. Als Liv die Chance bekommt, sich für all 
den Schmerz an Noah zu rächen, zögert sie nicht: 
Sie schreibt einen Artikel für die Collegezeitung, 
wie man einen Herzensbrecher bekehrt – und 
Noah ist ihr Testobjekt. Allerdings hat sie diese 
Rechnung ohne ihre sorgfältig verdrängten Ge-
fühle gemacht …

Erscheinungsdatum: 18.03.2021 Erscheinungsdatum: 22.03.2021
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Bernsteinsommer Sturmseele
Die Tiermagierin

Verlorene Erinnerungen und eine neue Liebe

Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin hat Chris-
tina ihr eigenes Café eröffnet. Wunderschöne 
Aquarelle schmücken dort die Wände. Ihr Vater 
hat sie ihr geschenkt, doch seit er die Diagnose 
Alzheimer erhalten hat, malt er nicht mehr. Er 
verändert sich und verschwindet immer mehr in 
seiner eigenen Welt. Dass er trotzdem eines Tages 
nach seinen Malkreiden fragt, ist für Christina ein 
Lichtblick. Ohne Zögern macht sie sich in seinem 
Arbeitszimmer auf die Suche und findet dabei ein 
Ölgemälde, das nicht von ihrem Vater stammen 
kann. Trotzdem fühlt sie sich wie magisch ange-
zogen von der lichtdurchfluteten Meerlandschaft 
und begibt sich bei der Suche nach dem Künstler 
auf eine Reise, die sie von Hanau nach Rügen und 
in die Vergangenheit ihrer Familie führt.

EINE UNMÖGLICHE LIEBE
Noc ist ein Assassine, ein unsterblicher Mörder, 
der jeden Auftrag emotionslos erledigt. Bis auf 
den letzten. Er sollte die Tiermagierin Leena tö-
ten. Stattdessen verliebte er sich in sie.

EIN GRAUSAMES FLÜSTERN
Doch die dunkle Magie seiner Gilde lässt keine 
Gnade zu. Sie gewinnt immer mehr Kontrolle 
über Noc, quält ihn mit Visionen, flüstert Verlo-
ckungen – und sie will Leenas Tod.

EINE LETZTE HOFFNUNG
Leena, Noc und seine Brüder suchen verzweifelt 
nach einer Lösung. Ein seltenes magisches Tierwe-
sen könnte vielleicht helfen. Wenn sie lange genug 
am Leben bleiben, um es zu finden …

Erscheinungsdatum: 23.03.2021 Erscheinungsdatum: 23.03.2021
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The Story of a Love Song Wer wenn nicht wir
The Brooklyn Years

Ein Rockstar zum Verlieben! Griffin und Luca 
waren Brieffreunde, doch nach einem schreckli-
chen Ereignis bricht der Kontakt ab. Luca meidet 
seither Menschenmengen und hat sich zurückge-
zogen. Als sie Jahre später ein Brief von Griffin 
erreicht, knüpfen sie da an, wo sie als Teenager 
aufgehört haben. Aber jetzt will Luca Griffin per-
sönlich kennenlernen und überwindet ihre Ängs-
te. Sie macht sich auf den Weg nach Kalifornien, 
um ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß: Griffin 
ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der 
Welt ..

Es fühlt sich richtig an. Wir fühlen uns richtig an. 
Egal wie viel Zeit vergangen ist, aber dich in den 
Armen zu halten, wird sich immer richtig anfüh-
len Torwart Mike Beacon ist eine Legende auf dem 
Eis. Privat läuft es bei dem jungen alleinerziehen-
den Vater allerdings weniger gut. Als Lauren Wil-
liams die Brooklyn Bruisers während der Play-offs 
begleitet, wittert er seine zweite Chance bei der 
Frau, mit der er die schönste Zeit seines Lebens 
verbracht hat. Doch Lauren hat sich geschworen, 
die Grenze zwischen Job und Privatleben kein 
zweites Mal zu überschreiten. Auch wenn das Pri-
ckeln zwischen ihr und Mike nicht zu leugnen ist 
... 

Erscheinungsdatum: 26.03.2021 Erscheinungsdatum: 26.03.2021
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Leuchtturmträume Sommerleuchten am See

Einfühlsam, warmherzig, romantisch ‒ ein Roman 
wie ein Spaziergang mit der besten Freundin

Von Kindesbeinen an waren Becca und Clare beste 
Freundinnen. Doch kurz vor Beccas Tod hatten sie 
Streit, und Clare konnte sich nicht versöhnen. Für 
sie ist es trotzdem keine Frage, dass Beccas Mann 
Jack und ihre Kinder wie jedes Jahr den Sommer 
bei ihr und ihrer Familie am malerischen See im 
Lake District verbringen. Auch wenn Jack eine 
neue Frau mitbringt – was ihr, aber besonders 
der ältesten Tochter Izzy zu schaffen macht. Und 
dennoch scheint diese Flora genau der richtige 
Mensch zu sein, der da ist, als dunkle Geheimnisse 
aus der Vergangenheit ans Licht kommen.

Erscheinungsdatum: 23.03.2021 Erscheinungsdatum: 23.03.2021
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Mit Nordseemagie und Wellenflüstern: Eine zwei-
te Chance für die Liebe

In St. Peter-Ording will Anneke nicht nur ihren 
Job als Hoteltesterin erledigen, sondern auch end-
lich mal wieder Zeit in der Natur genießen und 
ausspannen. Dass sie hier außerdem die roman-
tischsten Orte der Küste aufsuchen soll, trifft sich 
gut. Bis sich herausstellt, dass ausgerechnet ihr Ex 
Raik das neue Hotel leitet und sie nur allzu gern 
zu Strandspaziergängen und Picknicken an Ge-
heimplätzen begleitet. Er lässt keinen Zweifel dar-
an, dass er sich einen Neuanfang mit ihr wünscht. 
Und wenn Anneke seinen offenen Blick auffängt, 
spürt sie, wie viel er ihr immer noch bedeutet. 
Aber kann sie sich wirklich der Vergangenheit 
stellen und Raik verzeihen?
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Tollkühne Lügen, sinnli-
che Leidenschaft

Back To Us

Während er schlief

Derbyshire, 1779. In den britischen Kolonien wur-
de Cecilias Bruder im Kampf verletzt. Mutig tritt 
sie die Schiffspassage nach Nordamerika an. Doch 
in Manhattan angekommen, entdeckt Cecilia, 
dass eine Verwechslung vorliegt. Statt ihres Bru-
ders findet sie den attraktiven Captain Edward 
Rokesby bewusstlos im Lazarett vor. Einen inni-
gen Briefwechsel hatte sie mit ihm und dabei ihr 
Herz verloren. Jetzt will sie ihm helfen, obwohl das 
eigentlich nur Anverwandten gestattet ist. Cecilia 
greift zu einer tollkühnen Lüge: Sie gibt sich als 
Edwards Gattin aus. Und erwartet bang den Mo-
ment, in dem ihr »Mann« die Augen aufschlägt.

Aaron und Fleur begegnen sich zum ersten Mal, 
als sie fünf Jahre alt sind und Fleur Aaron vor dem 
Ertrinken rettet. Obwohl sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten - er ist hochbegabt und wird 
von anderen Kindern gemieden, während sie be-
liebt ist und viele Freunden hat -, werden die bei-
den schnell beste Freunde und versprechen sich 
sogar, einander ewig zu lieben. Doch dann kommt 
ihnen das Leben dazwischen, und sie verlieren 
sich aus den Augen. Sechzehn Jahre später ist 
Fleur eine erfolglose Schriftstellerin, die jeglichen 
Glauben in sich selbst verloren hat, und Aaron ein 
Videospieldesigner, kühl und berechnend, in des-
sen Leben nichts anderes zählt als sein Job. Als sie 
sich nach all der Zeit plötzlich wieder gegenüber-
stehen, glaubt Fleur, dass es Schicksal ist - nur dass 
Aaron sich an keines der Versprechen, die sie sich 
einst gegeben haben, zu erinnern scheint

Erscheinungsdatum: 23.03.2021

Erscheinungsdatum: 26.03.2021
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Kaleidra
Wer die Seele berührt

Liebe treibt die schönsten 
Blüten

Kaleidra verändert dich für immer - wenn du es 
überlebst Emilia und Ben wurden verschleppt. 
Gemeinsam mit dem Feind sollen sie den Bund 
der Tria eingehen und das Wasser des Lebens 
herstellen. Doch jemand aus der Vergangenheit 
scheint andere Pläne zu haben, und die Ereignisse 
überschlagen sich. Als wäre das noch nicht genug, 
sind da auch noch diese verdammten Gefühle, die 
Emilia gar nicht haben dürfte. Schließlich gibt 
es nur eine Lösung: Zusammen mit Ben muss sie 
nach Kaleidra reisen - zum Ursprung aller Alche-
misten - wohl wissend, dass sie dadurch ihr Leben 
aufs Spiel setzen wird ...

Kann man Liebe säen, wo sie nicht von selbst 
wächst? Das fragt sich Gartenbauerin Svea, als sie 
ausgerechnet im Rückenkurs den Landschafts-
architekten Lars trifft. Nach 45 Minuten Faszien-
lockerung ist ihr klar: der und kein anderer. Von 
seiner Seite allerdings: null Interesse. Die Partner-
übung mit dem Igelball endet im Desaster, und 
auch die wissenschaftlich geprüften Flirt-Tipps 
von Sveas Freundin Elisabeth zeigen keine Wir-
kung. Oder? Als Lars bei der Stadt Köln die Neu-
gestaltung eines Platzes ausschreibt und Svea sich 
mit ihrer Firma bewirbt, kommt Bewegung in die 
Sache ...

Erscheinungsdatum: 26.03.2021
Erscheinungsdatum: 26.03.2021
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*Wenn ihr das Magazin auf dem Handy geöffnet habt, könnt ihr einfach einen Screen von 
dieser Seite machen und mit der Bearbeiten-Funktion auf eurem Handy Häkchen hinter eure 
Wunschbücher machen.
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