Geschätzte Leser*innen
Wir, Madita und Luana, schreiben jetzt
schon seit einiger Zeit an einem eigenen
Roman und wollen euch nun kleine
Kostproben davon präsentieren. Jeden
Monat, bis Juni, laden wir einen kleinen
Teil von den Stories hoch, die ihr dann
gerne mitverfolgen dürft. Die Bücher sind
noch in Arbeit und ihr seid die Ersten, die
einen Blick in die Texte werfen dürft.
Bis hoffentlich bald wieder, Madita und
Luana .

“Oh mein Gott Liara, wir dachten du wärst tot.” Ein fremdes Mädchen stürmte auf mich zu
und schloss mich in die Arme. “Du musst mich wohl verwechseln.” Ich schob die Fremde
weg und machte einen Schritt rückwärts. “Ich bin’s, Celin. Kannst du dich denn nicht
erinnern?” Nein konnte ich nicht. Und Erinnerungen konnten ja schliesslich nicht lügen.
Die 16-jährige Liara will einfach ein ganz normales Teenagerleben führen, doch ihr Schicksal
hat da andere Pläne.
Zuerst muss sie umziehen, weil ihr Vater es nicht aushält in einem Haus voller Erinnerungen
an ihre tote Mutter zu leben. Als wäre das nicht genug, passieren plötzlich lauter seltsame
Dinge mit Liara.
Von einem Blatt, das wie aus dem Nichts in ihrer Hand auftaucht, bis zu einem Einbruch, ist
wirklich alles dabei.
Die Zukunft der Welt liegt in den Händen eines Mädchens, das nicht einmal von ihrer
Verantwortung weiss, und selbst wenn sie es wüsste, ist Liara viel zu beschäftigt damit, von
den gruseligen Kreaturen zu flüchten, die unbedingt ihren Tod wollen. Ob das gut kommt?
Ein unglaublich spannender Romantasy mit viel Action, Trauer, Leidenschaft und einer
komplizierter Liebe, die sowohl die Rettung als auch das Ende der Welt bedeuten könnte.
Luana Vallerini

Erst wieder drüben in meinem Zimmer wurde mir klar, was ich getan hatte. Ich sass mit
einem in ein Duschtuch gewickeltes Ferkel, das eigentlich meinem Vater gehörte, in
meinem Zimmer. Fuck. Was sollte ich jetzt tun?
Olivia, 15 Jahre, schlechte Schülerin, von allen ausgeschlossen und ihr Selbstwertgefühl liegt
am Boden. Als wäre das nicht schon genug, haben ihre Eltern einen Schweinemaststall, der
ihr nicht gerade hilft, beliebt zu werden, denn Fleisch ist voll out! Olivia ist überzeugt, dass
ihre Eltern nichts falsch machen… Hätte da nicht eine schicksalshafte Jacke zwei völlig
verschiedene Wesen zusammengebracht… Anita, ein kleines Ferkel und Olivia, ein Teenager
auf dem Weg zu einem Lebenshof, widersetzen sich allen Grenzen, machen sich strafbar
und fühlen sich wie auf einem Kriegspfad gegen den Rest der Welt!
Lustig und spannend, und doch so erschütternd real!
Madita Lisa Müller

