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Janina Venn-Rosky

Liebesroman
10:40–11:10

Meerblick zu vermieten

Jugendbuch
14:00–14:30

Fanny Bechert
Wenns einfach so passiert
Kategorie: Young Adult, Jugendroman, Liebesroman, LGBTQ
Im Durchschnitt unterzutauchen, das ist Beccas Plan, als sie mitten in
der Oberstufe die Schule wechseln muss. Doch schon bald findet sie
sich in der „Daily Soap des Rathenberg-Gymasiums“ wieder.
Klar, dass dabei der attraktive Jay ihr Interesse weckt – schließlich
stiehlt er jedem Mädchen das Herz. Aber auch der unauffällige Nick
will ihr einfach nicht aus dem Kopf gehen.
Richtig kompliziert wird es allerdings erst durch eine folgenreiche
Verwechslung. Und plötzlich schlägt Beccas Herz nicht länger für einen
Jungen, sondern für ein Mädchen. Irritiert von ihren eigenen Gefühlen
verschließt sie sich vor diesen und erklärt sie als schlichtweg „nicht
vorhanden“.
Aber kann man es ignorieren, wenn Liebe einfach so passiert?

Belletristik, Young Adut
14:50–15:20

Iris Mariposa	Comediantes Verlag
SchmetterlingsSalsa
Für Marie-Louise Maus ist eine Welt zusammengebrochen. Der Mann
ihrer Träume hat sie kurz vor der Hochzeit betrogen. Der Schmerz
sitzt tief. Weil Alkohol auf Dauer keine Lösung ist, soll ein Kurzurlaub
sie auf andere Gedanken bringen. Und tatsächlich lernt sie schon
am Flughafen jemanden kennen, der ihr Leben komplett aus der
Bahn wirft. Sie verliebt sich Hals über Kopf. Wieder daheim, stellt
sie jedoch entsetzt fest, dass sie den Zettel mit seiner Adresse samt
Telefonnummer verschusselt hat. Damit gehen die Katastrophen erst
richtig los! Dies ist die amüsante Geschichte einer jungen Frau, die auf
der Suche nach ihrem Lebensglück durch Pech und Pannen stolpert
und dabei kein Fettnäpfchen auslässt. Aber irgendwann muss auch der
größte Pechvogel einmal Glück haben …

High Fantasy
15:40–16:10

Stefanie Karau
Sternensand Verlag
Die Allianz der Sonne
»Ich diene nicht mehr mir selbst, sondern dem Land und allen, die in
ihm leben. Ein Leben für viele. Für alle Zeiten.«
So lautet der Eid der Beschützer von Dekar. Auch die Kämpfergilde
Schwarze Allianz hat sich dies zur Aufgabe gemacht – bis zu dem
Tag, als ihr Anführer Lichtfels in einer Nacht-und-Nebel-Aktion seine
Gefährten verlässt, um im Alleingang eine geheime Mission zu
erfüllen.
Als Lichtfels fünf Jahre später nach Dekar zurückkehrt, ist nichts mehr
so, wie es war. Seine Gildenmitglieder sind in alle Himmelsrichtungen
verstreut und auf dem Thron sitzt ein König, der das Volk tyrannisiert.
Jegliche Prinzipien und Werte, für die einst die Schwarze Allianz stand,
wurden zerschlagen.
Der ehemalige Gildenanführer versucht seine Kampfgefährten
wieder zu vereinen, um den Machenschaften des Tyrannen Einhalt
zu gebieten und dem Volk von Dekar zu zeigen, dass seine Gilde es
immer noch beschützt. Ziele, die schier unerreichbar erscheinen, denn
ihm läuft nicht nur die Zeit davon, sondern er deckt auch noch ein
Geheimnis um den König auf, das niemals hätte ans Licht kommen
dürfen.

High Fantasy
16:30–17:00

Oliver Alraun,
Divoisa Verlag
Jessica Arndt, Philip Beierbach,
Laura Schiereck
Der Geschichtenerzähler 1: Wandel
Begleitet den Geschichtenerzähler auf seiner Reise durch Divoisia und
lauscht den Geschichten dieser Welt.
Kann der Kobold Kruk herausfinden, was es mit dem gefährlichen
Diebstahl auf sich hat?
Welche Bestie verbirgt sich hinter den blutigen Spuren auf Taruks Hof?
Und wird Trom seine Familie beschützen und den mörderischen Krieg
von ihnen fernhalten können?
In sieben Kurzgeschichten erlebt ihr die Abenteuer mehrerer Personen
unserer Welt und erfahrt, welche Wendungen das Schicksal für sie
bereithält.
Das Buch wird von einer kostenlosen App begleitet, mit der QRCodes eingescannt werden können. Mit diesen könnt ihr zusätzliche
Inhalte zu den Geschichten freischalten, die für das Verständnis nicht
notwendig sind, aber euch weitere Einblicke in die Welt Divoisia
gewähren.

Nie wieder Travemünde
Als Livs Chef sie in ihren Heimatort schickt, um ein Traditionshotel auf
Vordermann zu bringen, ist sie alles andere als begeistert. Zwischen
ihr und ihren Eltern herrscht seit ihrem Fortzug Funkstille und auf ein
Wiedersehen mit ihrer treulosen Jugendliebe kann sie auch getrost
verzichten.
Sobald sie ihre Füße wieder in den Ostseesand steckt, läuft alles schief.
Für Turbulenzen sorgen nicht nur ein Chihuahua mit Größenwahn und
ein Exfreund mit Realitätsverlust, auch eine Feindin aus Kindertagen
sabotiert Livs Pläne.
Und dann ist da noch Peer, der Wikinger mit meerblauen Augen, der
mit seinen Heringshappen das Dünengras zum Knistern bringt.
Während der Seewind Livs Leben immer stärker durcheinanderwirbelt,
wächst in ihrem Herzen ein Gedanke: Kann ein Neuanfang gelingen,
der sie zurück zu ihren Wurzeln führt?
Henry Spietweh

Satire
11:30–12:00

Störung im Betriebsablauf
Henry Spietweh ist Autor aus Berlin, Reisender, Unioner,
erfolgloser Promotionsstudent, kaffeehassender Cafébesitzer,
Polizeipräsidentenbrieffreund, gottlos und der Lieblingsspießer. Seine
liebsten Fundstücke sind Schildbürgerstreiche und Possen aus aller
Welt sowie der ganz normale Wahnsinn des Alltags mit all seinen
Unvollkommenheiten und Widersprüchen, wie sie uns tagtäglich
begegnen. Lauschen Sie einem literarischen Gesellschaftsportrait,
das die Unsinnhaftigkeit der „Das-machen-wir-schon-immer-so“s
darstellt und Ihnen bestimmt das ein oder andere „Im Ernst?!1?!“
entlocken wird. Sollten Sie es nicht zu einer der angebotenen
Lesungen schaffen: Spietweh liest Ausgewähltes in seinem Podcast
„Der Lieblingsspießer“ vor.

Kinderbuch ab 5
12:20–12:50

Melanie Busse

Sternwiese Verlag

Zum Donnergrummel
Janne hat nun wirklich genug!
Nicht nur, dass Ole der gemeinste Junge der Welt ist und Janne jedes
Mal vor Wut platzen könnte, wenn sie ihm begegnet. Nein, dann ist da
auch noch dieses grässliche Grummeln, das immer häufiger auftaucht
und alles noch viel schlimmer macht.
Doch eines Nachts passiert etwas ganz Unglaubliches!
Hinter einer geheimnisvollen Tür entdeckt Janne etwas, das sie schon
lange gesucht hat. Und nur wenige Tage später ist auf einmal alles
anders und Ole hat überhaupt keine Lust mehr, Janne zu ärgern.
Eine ebenso fantastische wie alltagsnahe Geschichte, mit der Kinder
ihrer Wut ein wenig näher kommen und spielerisch lernen können,
jeden Tag etwas schlagfertiger zu werden.

Ratgeber
13:10–13:40

Saskia Bader
Level up dein Leben
Willst du wissen, wie du die Achievements deines Lebens leichter
freischalten kannst? Möchtest du einen Job finden, der dir mehr
als nur Coins bringt? Brauchst du Tipps dafür, wie das tägliche
Zusammenleben nicht zum Mega Fail wird? Dann bist du hier
richtig, denn um diese und weitere Themen geht es in diesem
Alltagsratgeber für Gamer, Geeks und Computernerds. Wenn du
dich entschließt, dieses Item (ähm … Buch) zu verwenden, wirst
du einige XP dazugewinnen. Außerdem wirst du dich im größten
und hochauflösendsten MMORPG der Welt, „reales Leben“ genannt,
wahrscheinlich etwas schneller hochleveln. Aber keine Sorge, auf den
letzten Seiten erwartet dich kein Endgegner.
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