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Hamburg, 1919. John Casparius glaubt nicht mehr an 
das Gute im Menschen. Die grausamen Erfahrungen 
des Krieges verfolgen ihn, die einst so florierende 
Reederei ist durch die politischen Turbulenzen 
angeschlagen. Nach einer durchgrübelten Nacht trifft 
er im Morgengrauen am Elbufer auf eine junge Frau. 
Es ist Leni Hansen. Ihre Natürlichkeit und Lebens-
freude bezaubern John. Was er nicht weiß: Ein 
schweres Unglück nahm Leni den Vater. Und ihre 
Familie macht die Reederei Casparius dafür 
verantwortlich.

Michaela Grünig, geboren und seelisch beheimatet 
in Köln, war lange Jahre im Ausland tätig. Dort 
entdeckte sie auch ihre große Liebe zum Reisen,  
die sie aber immer wieder zu ihren Lieblingsorten in 
Deutschland zurückführte, darunter auch Hamburg-
Blankenese. Seit 2010 hat sie ihr Hobby, das 
Schreiben, zum Beruf gemacht.
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Ein berühmtes Museum. Eine mutige Frau.  
Ein großer Traum ... Frankfurt, 1908. Als die 
junge Sophie von Mayden als Schreibkraft im 
Senckenberg-Museum anfängt, träumt sie davon, 
eines Tages Paläontologie zu studieren und die 
faszinierenden Dinosaurier zu erforschen. Doch 
als Frau ist ihr der Weg zum Studium versperrt. 
Zudem erwarten ihre Eltern, dass auch ihre 
Zweitgeborene sich möglichst bald standesgemäß 
verheiratet. Sophie aber hat keinesfalls vor, es ihrer 
zutiefst unglücklichen älteren Schwester nachzutun. 

Birgit Borchert ist das Pseudonym einer erfolgreichen 
Autorin und Redakteurin. Die gelernte Journalistin 
arbeitete vor ihrer schriftstellerischen Karriere für ver-
schiedene Zeitungen und betreute als PR-Redakteurin 
u.a. die TV-Shows von Hape Kerkeling, Anke Engelke 
und Thomas Gottschalk. Sie lebt abwechselnd in 
Berlin und einem kleinen Haus am See in der Mark 
Brandenburg, wo die meisten ihrer Bücher entstehen.
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Belletristik

Uckermark 1925. Olga wächst als Tochter einer 
gutsituierten Arztfamilie heran. Schon früh zeigt 
sie, dass sie die Welt mit eigenen Augen sieht. 
Doch der kühle, distanzierte Vater hat wenig 
Verständnis für ihre Neugier. Es ist der Großvater, 
der ihr die Wunder der Natur erklärt und in ihr die 
Liebe zum Heilberuf weckt. Dann bricht der Krieg 
in die Idylle ein, und Olga trifft eine folgenschwere 
Entscheidung: Die erst 18-Jährige muss fliehen.

Anne Prettin ist eine Hamburger Autorin und 
schreibt Reden für Auftraggeber aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Sie studierte Politikwis-
senschaften und Soziologie in Freiburg, Hamburg 
und Bordeaux und arbeitete als freie Journalistin 
für verschiedene Tageszeitungen. Sie lebte mit 
ihrer Familie in Neuseeland, als ihr Debutroman, 
DIE VIER GEZEITEN, entstand. Für ihren neuen Roman 
hat sie sich von der Geschichte ihrer eigenen Familie 
inspirieren lassen. 
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Ehe, zwei Kinder, ein Haus an der Elbe. Und dann 
erfährt Charlotte nach dem Tod ihres Mannes, 
dass Friedrich jahrelang ein Verhältnis mit ihrer 
Schwester hatte. Ihrer Kulturstiftung vermacht er 
sein Vermögen, Charlotte bleibt allein das große 
Haus. Dann kommt Bente. Dänin, Freigeist,  
Unruhestifterin. Anfang der 70er-Jahre, kurz vor 
dem Abitur, war sie mit ihren Eltern nach Hamburg 
gekommen und hatte Charlottes Leben durchein-
andergewirbelt. Nun meldet sie sich erneut bei 
Charlotte. 

Thorsten Pilz (Jahrgang 1969) ist Redakteur 
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seine 
Liebe zu Dänemark begann in Sommerurlauben 
an der jütländischen Westküste mit Softeis, 
Pølser und scheinbar endlosen Sandstränden. 
WEITE SICHT ist sein erster Roman. 
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März 
2023

Erscheint im 
April 
2023

Erscheint im 
Februar 

2023

Erscheint im 
Mai
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Belletristik

Die Zeiten sind hart, die Konten leer, und obwohl 
sie einander kaum kennen, bleibt ihnen nichts 
anderes übrig, als vorübergehend zusammenzu-
ziehen: die Komikerin Daniela Dies, ihr Techniker 
Franz und die Kostüm- und Modedesignerin Pia. 
Vierte im Bunde ist die eitle Filmdiva Etta Glück, 
die ihre riesige, überteuerte Wohnung für die 
ungewöhnliche WG zur Verfügung stellt.  
Als Wohnungsbesitzerin beharrt sie allerdings 
darauf, die Regeln des Zusammenlebens zu 
bestimmen. Kann das auf Dauer gut gehen? 

Lioba Albus wurde 1958 in Attendorn im Sauerland 
geboren, lebt in Dortmund und ist Mutter von drei 
erwachsenen Töchtern. Als gelernte Schauspielerin 
zog es sie vor dreißig Jahren auf Deutschlands 
Kabarettbühnen. Außerdem ist sie häufig zu Gast 
in diversen Radio- und Fernsehshows, z. B. bei 
LADIES NIGHT (ARD). Viele ihrer Freunde meinen, sie 
spricht ein bisschen zu viel. Darum schreibt sie jetzt.
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Anwältin Fentje Jacobsen ist auf die Hochzeit 
ihres Freundes aus Kindertagen eingeladen. Als 
eine Nachbarin am nächsten Morgen das frisch 
vermählte Paar auf dem Hof der Familie aufsuchen 
will, findet sie die Eltern des Bräutigams ermordet, 
den Sohn schwer verletzt vor. Nur die Schwieger-
tochter konnte sich retten. Fentje will die Unschuld 
ihres Freundes beweisen und trifft dabei erneut 
auf den Journalisten Niklas John.  Dieses Mal wird 
sie bestimmt nicht gemeinsam mit ihm ermitteln. 
Aber dann bricht ein Feuer aus ...

Eva Almstädt absolvierte eine Ausbildung in den 
Fernsehproduktionsanstalten der Studio Hamburg 
GmbH und studierte Innenarchitektur in Hannover. Sie 
ist Autorin der erfolgreichen Ostseekrimireihe um die 
Lübecker Kommissarin Pia Korittki und lebt in Ham-
burg. AKTE NORDSEE – DER TEUFELSHOF ist der zwei-
te Roman ihrer neuen Reihe um die Rechtsanwältin 
Fentje Jacobsen und den Journalisten Niklas John.
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Geologin Antonia Rauwolf wird mit einem unge-
wöhnlichen Auftrag ins nicht mehr ganz so ewige Eis 
der Antarktis geschickt: Sie soll herausfinden, ob 
die kürzlich entdeckten knapp 100 Vulkane aktiv 
werden könnten. In der Forschungsstation ange-
kommen, stellt Antonia fest, dass dort nicht alles mit 
rechten Dingen zugeht. Bei ihren Nachforschungen 
kommt sie dem Robotik-Experten Pietro Malatesta 
in die Quere, der auf eigene Faust nach Diamant-
Vorkommen sucht. 

Thilo Winter ist das Pseudonym eines deutschen 
Schriftstellers und Wissenschaftsjournalisten. In seinen 
Reportagen berichtet er über Unterwasserforschung 
mit Tauchrobotern, den Klimawandel als Ursache für 
den Untergang früher Kulturen und die Zukunft der 
Polargebiete. Winter arbeitet u.a. für die Zeitschriften 
SPIEGEL GESCHICHTE, BILD DER WISSENSCHAFT 
und SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT.

Erscheint im 
Februar

2023

Auf dem Friedhof einer Marschgemeinde wird 
nachts ein Grab geschändet. Wurde die Leiche 
gestohlen? Der Totengräber bittet die ortsansässige 
Polizistin Frida Paulsen um Hilfe. Sie lässt das 
Grab exhumieren, und ihr Entsetzen ist groß, als 
der Sargdeckel geöffnet wird. Auf dem Verstor-
benen liegt eine weitere Leiche, ein Mädchen, 
seltsam gekleidet mit einem Kopftuch und einem 
altertümlichen Kleid. Handelt es sich bei der 
Toten um eines der Zwillingsmädchen, die vor 
Jahren verschwanden?

Romy Fölck wurde 1974 in Meißen geboren.  
Sie studierte Jura und ging in die Wirtschaft.  
Mit Mitte dreißig entschied sie, ihren großen Traum 
vom Schreiben zu leben. Heute wohnt sie mit 
ihrem Mann in einem Haus in der Elbmarsch bei 
Hamburg. Die ersten fünf Bände ihrer Krimiserie um 
das ungleiche Ermittlerduo Paulsen und Haverkorn 
schafften es allesamt auf die SPIEGEL-Bestsellerliste.

Erscheint im 
Juni
2023

Bereits
erschienen
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Sachbuch aktuell
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Die Armutsquote in Deutschland hat seit der 
Corona-Pandemie ein Rekordhoch erreicht. Die 
verheerenden Auswirkungen erlebt Cansin Köktürk 
bei ihrer täglichen Arbeit als Sozialarbeiterin 
hautnah. Sie fordert eine Vermögenssteuer, ein 
bedingungsloses Grundeinkommen und offene 
Grenzen als Grundlage einer gerechten Gesell-
schaft. Ihrer Partei, den Grünen, wirft sie vor, die 
eigenen Werte verraten zu haben. Cansin Köktürks 
Buch ist eine unverzichtbare, streitbare Stimme 
im Kampf für soziale Gerechtigkeit.

Cansin Köktürk studierte nach dem Abitur Soziale 
Arbeit, weil sie soziale Ungleichheiten und gesell-
schaftliche Probleme seit ihrem 16. Lebensjahr 
bewusst beschäftigt haben. Die Erfahrungen un-
menschlicher Zustände brachten sie dazu, später 
bei den Grünen in Bochum Mitglied zu werden, in 
der Hoffnung politisch etwas bewegen zu können.

In einer Zeit voller Umbrüche und Veränderungen 
suchen viele Menschen Halt und Orientierung in 
esoterischen Welterklärungsmodellen. Der Esote-
rikmarkt boomt! Ist der Glaube an unsichtbare 
Kräfte, die unser Leben in die richtige Bahn lenken 
sollen, nur eine harmlose Spinnerei? Oder bringt 
der Esoterik-Trend gefährlichere Risiken mit sich?  
Die Bestseller-Autorinnen klären auf.

Katharina Nocun ist Wirtschafts- und Politikwissen-
schaftlerin. Sie leitet bundesweit politische Kampagnen, 
u.a. für die Bürgerbewegung Campact e.V.,  
Mehr Demokratie e.V. und den Verbraucherzentrale 
Bundesverband.
Pia Lamberty ist Psychologin und Expertin im 
Bereich Verschwörungsideologien. Ihre Forschung 
führte sie an die Universitäten in Köln, Mainz und 
Beer Sheva (Israel). 
Zusammen haben Katharina Nocun und Pia Lamberty 
bereits TRUE FACTS und FAKE FACTS veröffentlicht.
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Peggy Kurka kommt 1969 in der DDR zur Welt. 
Die biologische Mutter hatte eine kurze Affäre mit 
einem jungen Studenten aus Guinea und gibt ihr 
Kind gleich nach der Geburt zur Adoption frei. So 
wird Peggy Teil einer zutiefst rassistischen, 
brutalen Familie und erfährt von klein auf, was es 
bedeutet, Außenseiterin zu sein. Erst viele Jahre 
später gelingt es ihr, die Deutungshoheit über 
ihre Identität wiederzuerlangen. In ihrem Buch 
erzählt sie von ihrer wagemutigen Reise.

Peggy Kurka ist international gefragte Haar- und 
Make-up-Artistin. Sie wuchs in der DDR auf, wurde 
früh als Model entdeckt und lief u.a. Runway Shows 
im Berliner Palast der Republik. Nach dem Fall der 
Mauer lebte sie in London, Paris und schließlich in 
Hamburg, verliebte sich in das Theater und wurde 
Visagistin. DAS BLAUE KIND ist ihr erstes Buch.

Beleidigungen, offener Hass und Gewaltandro-
hungen gehören zum Alltag von Jakob Springfeld. 
Der 18-Jährige ist einer der wenigen jungen 
Leute in Sachsen, die sich politisch für das linke 
Lager engagieren. Der junge Autor kämpft gegen 
Rechts, gegen Hass und auch gegen seine 
Angst. Er möchte den kleinen Terror im Alltäglichen 
offenlegen, aber auch Strukturen aufzeigen, die 
es rechten Bauernfängern viel zu leicht machen, 
und spart dabei Polizei und Kommunalpolitik von 
Kritik nicht aus.

Jakob Springfeld ist Student und 2002 in  
Zwickau geboren. Dort ist er auch aufgewachsen.  
In Stuttgart erhielt er die Theodor-Heuss-Medaille 
für besonderes Engagement für Demokratie und 
Bürgerrechte. ZEIT-Campus hat ihn zu den 100 
wichtigsten Ostdeutschen ernannt.
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Jedes Jahr pilgern Millionen Menschen ans 
Mittelmeer, um dort entspannte Atmosphäre und 
leckeres Essen zu genießen. Anastasia Zampounidis 
ist vor Kurzem in die alte Heimat ihrer Familien, nach 
Griechenland, gezogen und erkundet nun ihre 
neue Umgebung – insbesondere die kulinarische. 
Mediterrane, gesunde Küche, vom Frühstück 
über Hauptgerichte bis zu Desserts sowie süße 
und herzhafte Snacks – alles köstlich und  
natürlich zuckerfrei.

Anastasia Zampounidis, 1968 geboren, begann ihre 
TV-Karriere beim Musiksender MTV und moderierte 
danach zahlreiche weitere Sendungen. Seit über 
einem Jahrzehnt verzichtet sie auf Zucker. Über  
die vielen positiven Effekte schrieb sie den Bestseller 
FÜR IMMER ZUCKERFREI. Die gefragte Zuckerfrei-
Botschafterin ist Autorin mehrerer Kochbücher.  
Vor Kurzem ist sie nach Griechenland gezogen und 
entdeckt dort neue Köstlichkeiten.
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Für viele Frauen sind ihre Beine eine Problemzone. 
Sie finden sie unförmig, leiden unter Krampfadern, 
Besenreisern oder kalten Füßen. Hinzu kommen 
Schweregefühle, Schmerzen und Thromboserisiken. 
Gleichzeitig gelten für Beine besondere Schön-
heitsideale, und es ist für Frauen oft belastend, 
wenn sie diese nicht erfüllen. Die Gefäßchirurgin 
Kerstin Schick erfährt in ihrer Praxis täglich von 
der Not ihrer Patientinnen. Ihre Botschaft: Unsere 
Beine vollbringen eine großartige Leistung, sie 
verdienen Beachtung und Wertschätzung.

Dr. Kerstin Schick studierte Medizin an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg mit Auslandsaufenthalten 
u.a. in Oxford und Harvard. Nach der Facharztaus-
bildung ist sie seit 2014 als Gefäßchirurgin und 
Phlebologin Mitinhaberin einer Gemeinschaftspraxis. 
Sie ist Vorstandsmitglied in diversen Berufs- und 
Fachverbänden und engagiert sich zudem für Frauen 
in der Chirurgie. Sie lebt in München.

Auf ihrem TikTok-Kanal stellt Jessica Firlej fast 
täglich neue Clips ein, in denen sie frei von der 
Leber weg über das spricht, was sie und ihre 
Community am allermeisten beschäftigt: das 
Liebesleben. Sind denn alle beziehungsunfähig? 
Warum ist es so schwer, die wahre Liebe zu finden? 
Was muss Frau eigentlich tun (oder lassen), damit 
Mann sie so liebt und begehrt, wie sie es verdient? 
Unverblümt bis schonungslos nimmt Firlej in 
ihrem ersten Buch das Liebes- und Datingleben 
aufs Korn und bietet dabei beste Unterhaltung.

Jessica Firlej, geboren 1992, wuchs in Deutschland 
und Polen auf und hat in Darmstadt Journalismus 
studiert. Sie schreibt und berichtet seit 2017 als 
Journalistin und Reporterin für BILD und ist auf 
TikTok und Instagram als Expertin in Dating- und 
Liebesfragen bekannt. IM NAMEN DER VENUS – 
WAS FRAUEN MÄNNERN SAGEN WOLLEN ist ihr 
erstes Buch. Sie wohnt in Frankfurt am Main.
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Mai
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April
2023

Erscheint im 
März
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Anknüpfend an seinen Bestseller SCHANTALL,  
TU MA DIE OMMA WINKEN ergründet Kai Twilfer,  
warum in unserem Alltag so vieles politisch 
korrekt ablaufen muss und inwieweit das Leben 
früher unkomplizierter war. Er nimmt uns mit in 
einen mittelgroßen Ort am Rande des Ruhrgebiets, 
einen »Katzenwurf« vom Münsterland entfernt. 
Eingebettet in eine Generationengeschichte 
beschreibt Kai Twilfer eine Realsatire, die uns allen 
augenzwinkernd den Spiegel vorhält.

Kai Twilfer ist seit 1976, also von Geburt an, 
Insasse des Ruhrgebiets. Genauer gesagt der  
Großraumzelle Gelsenkirchen. Seine Erlebnisse  
aus diesem einzigartigen Landstrich fasste er in 
mehreren erfolgreichen Büchern zusammen.  
Sein Debüt SCHANTALL, TU MA DIE OMMA WINKEN 
war das meistverkaufte Taschenbuch im  
Sachbuchbereich 2013.

Bereits
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Erins Gefühle zu Cal werden auf eine harte Probe 
gestellt, und am liebsten möchte sie nie wieder 
etwas mit dem charmanten Noctua zu tun haben, 
dem sie ihr Herz geschenkt hat. Doch als ein altes 
Geheimnis gelüftet wird und die Omega die Exis-
tenz der gesamten Welt bedrohen, bleibt ihr keine 
andere Wahl: Sie muss sich zurück nach Obskuris 
begeben, und reist ins Kartell der Fawn. 

Kira Licht ist in Japan und Deutschland aufge-
wachsen. In Japan besuchte sie eine internationale 
Schule, überlebte ein Erdbeben und machte ein 
deutsches Abitur. Danach studierte sie Biologie 
und Humanmedizin. Sie lebt, liebt und schreibt  
in Bochum, reist aber gerne um die Welt und 
besucht Freunde. Nach ihrer Götter-Dilogie und 
der magischen KALEIDRA-Trilogie folgt nun ihr 
neues Herzensprojekt bei ONE!
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Nachdem Ivy ihren Freund Leon beim Fremd-
knutschen erwischt hat, will sie nur noch eins: 
keine Kerle mehr in ihrem Leben! Sie packt die 
Koffer und erfüllt sich endlich ihren Traum, Aust-
ralien zu bereisen. Schließlich landet sie in dem 
kleinen Küstenort Emerald Bay, der sie sofort 
verzaubert. Hier will sie auf einer Farm aushelfen 
und ihr Leben neu sortieren. Sie hat jedoch nicht 
damit gerechnet, dass ihre Mitbewohnerin Taylor 
in Wahrheit ein verdammt gut aussehender Typ ist. 

Lorena Schäfer, geboren 1988 in Stuttgart,  
veröffentlichte ihre erste Geschichte mit elf Jahren in 
der örtlichen Bücherei und bekommt seitdem vom 
Erzählen nicht genug. Seit ihrem Abschluss arbeitet 
sie beim Film und Fernsehen in ihrer Wahlheimat 
München. Sie liebt Berge, Serienmarathons und 
Schokolade und verreist so oft es geht. Mit ihrer 
Emerald Bay-Reihe debütiert sie bei ONE und 
entführt in ein kleines Küstenörtchen in Australien.

Die 16-jährige Louise hat das Gefühl, nicht dazuzu-
gehören. In ihrer Freizeit flüchtet sie sich in ihre 
Fantasy-Geschichten, denn Schreiben ist Louises 
größte Leidenschaft. Als sie durch ihre Schrift-
stellerei ein Stipendium für das renommierte Internat 
Schloss Mare an der Nordseeküste erhält, steht ihr 
Leben plötzlich Kopf. Im Fußballteam des Internats 
findet sie schnell Anschluss, und zum ersten Mal 
fühlt sich Lou angenommen. Nur aus Kapitänin 
Mika wird sie nicht richtig schlau. 

Alicia Zett wurde 1996 geboren, hat Film studiert und 
arbeitet bei einem lokalen Fernsehsender. Wenn 
sie nicht gerade auf ihren Social-Media-Kanälen  
(@aliciazett) über queere Bücher, Filme und Serien 
spricht, verbringt sie ihre Tage am liebsten mit ihrem 
Mann und ihren drei Katzen. Alicia schreibt Bücher, 
die sie selbst in ihrer Jugend gebraucht hätte.  
Nun nutzt sie ihre Geschichten, um zu zeigen, 
dass Liebe in allen Formen und Farben existiert.

Um ihren Traum zu verwirklichen und Bühnen-
bildnerin zu werden, zieht die 18-jährige Alexandra 
aus ihrem kleinen Heimatort nach München. 
Zunächst fällt es ihr schwer, Anschluss zu finden, 
doch in der Theaterschreinerei des Gärtnerplatz-
theaters trifft Alex auf den 19-jährigen Tobi, der 
gerade sein IT-Studium geschmissen hat und dort 
nun als Aushilfe arbeitet. Die beiden verstehen 
sich auf Anhieb, und es beginnt sogar zwischen 
ihnen zu knistern. Aber dann kommt es zu einem 
Zwischenfall, und die Funken gefrieren zu Eis. 

Gloria Trutnau, geboren 1992 in München, gewann 
mit ihrem Debüt, der Dystopie LEFT TO FATE – DIE 
AUSGESETZTEN, 2018 den Schreibwettbewerb von 
Tolino und Impress. Nach einer rechtlich geprägten 
Ausbildung arbeitet sie nun im Personalrecruiting. 
Inspiration für neue Geschichten holt sie sich im Alltag 
und auf vielen Reisen. Sie lebt in München.
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Tess ist genervt: Gerade hat sie noch von den 
perfekten Sommerferien mit Sonne, Stränden und 
Jungs geträumt, da machen ihre Eltern ihr einen 
Strich durch die Rechnung: Sie wollen umziehen 
– und ab sofort mit Opa, Cousin, Onkel und Tante 
sowie deren vier Nervensägen einen auf Großfamilie 
machen. Da ist Chaos vorprogrammiert. Tess ist 
schon dabei, sich auf unschlagbar öde Ferien 
einzustellen, da bahnt sich plötzlich eine süße 
Überraschung aus dem Norden an. Vielleicht steht 
Tess ja doch noch ein glitzernder Sommer bevor ... 

Mara Andeck wurde 1967 geboren. Sie hat 
Journalismus und Biologie studiert, volontierte 
beim WDR und arbeitet heute als Wissenschafts-
journalistin. Sie lebt mit ihrem Mann, zwei Töchtern 
und ihrem Hund in einem kleinen Dorf bei Stuttgart. 
WENN DICH DAS LEBEN NERVT, STREU GLITZER 
DRAUF erfreut sich bereits vieler Fans und erstrahlt 
nun in neuem Glanz bei ONE.

Marie-Lin und Manou sind die besten Freundinnen. 
Sie könnten unterschiedlicher kaum sein, und doch 
teilen sie über WhatsApp (fast) alles miteinander. 
Große und kleine Geheimnisse, Ärger mit den 
nervigen Eltern, unwillkommene Pickel und vor 
allem ihre Gedanken zu Jungs und Liebe. Dann 
verknallt sich Marie-Lin in den älteren Patrick mit 
den schönen Augen – ausgerechnet! Ist der nicht 
völlig unerreichbar für sie? Und Manou schwärmt 
für Jens, doch ein Geheimnis drängt sich immer 
wieder zwischen die beiden. 

Bärbel Körzdörfer ist Reporterin und Autorin.  
Mit ihrem Mann und drei Kindern lebt sie in Hamburg 
und Berlin. Sie berichtete aus Indien, Sibirien, 
Amerika und der deutschen Provinz (Axel-Springer-
Preis-Trägerin). Mit MÄDCHEN AUF WHATSAPP  
und MÄDCHEN AUF WHATSAPP 2 hat sie echte 
Leser:innen-Lieblinge geschrieben.

Erst lesen und lachen, dann scribbeln und  
mitmachen – hier vereinen sich Trendthemen  
mit kreativen Mitmachseiten, Fun-Facts, Tests, 
Rezepten und DIYs.  
Die 15-jährige Fee ist eigentlich eine Stadtpflanze. 
Dennoch lässt sie sich von ihrer Freundin Merle 
beschwatzen, als Betreuerin im Jugendzeltlager 
in Frankreich auszuhelfen. Eigentlich macht ihr 
die Arbeit mit den Kindern Spaß, wäre da nur 
nicht die viele Natur – und Eric. Der ist ebenfalls 
Betreuer im Camp, bringt Fee regelmäßig zur 
Weißglut und ihr Herz zum Klopfen.

Corinna Wieja schreibt, übersetzt und liest am 
liebsten spannende Gute-Laune-Geschichten. Sie 
mag duftenden Lavendel, knisterndes Lagerfeuer, und 
hat einen ebenso katastrophalen Orientierungssinn 
wie ihre Buchheldin Fee. Mit Ihrer Familie, zwei 
Katzen und Holzritter Kunibert lebt sie in der Nähe 
von Frankfurt am Main.

Die 14-jährige Charly ist schon seit Ewigkeiten in 
Luke verliebt. Doch der nimmt sie überhaupt nicht 
wahr. Ein Plan muss her, und Hilfe bekommt sie 
ausgerechnet von Chiara: Sie ist das beliebteste 
Mädchen der Stufe – und Lukes Schwester. Im 
Gegenzug soll sie Chiara helfen, bei ihrem Kumpel 
Noah zu landen. Alles läuft super, bis Charly 
bemerkt, dass es sich gar nicht gut anfühlt, als 
Noah und Chiara sich tatsächlich näherkommen. 
Dabei hat sie doch eigentlich nur Augen für  
Luke – oder etwa nicht?

Michaela Thewes, geboren 1972, lebt mit ihrem 
Mann und ihren beiden Söhnen bei Düsseldorf.  
Sie liebt Süßes, sich Geschichten auszudenken und 
ihre drei Männer. Nach verschiedenen Tätigkeiten 
in der Verlags- und Werbebranche arbeitet sie als 
freie Werbetexterin und Autorin. MEIN SOMMER 
VOLLER FLIPS UND FLOPS ist ihr Debüt bei ONE.

Erscheint im 
Mai
2023

Erscheint im 
August

2023
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Erscheint im 
August

2023

Erscheint im 
Juli

2023



... holen Sie unsere Autor:    innen in Ihre Buchhandlung
Lesungen, Fragestunden, Meet & Greets     und Signierstunden ... 

Für weitere Informationen können Sie sich gerne an 
Andrea Berlauer (andrea.berlauer@lyx-verlag.de) wenden.

und machen Sie    LYX erlebbar!

© Olivier Favre

© Olivier Favre
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Zwei beste Freundinnen (eine von ihnen ein Einhorn)   
auf magischer Mission: Die Rettung der Süßigkeiten!

Ab 8 Jahren

Ab 7 Jahren

Sonja Kaiblinger wurde 1985 in Krems geboren. 
Sie hat als Eisverkäuferin, Museumsführerin, Werbe-
texterin, Nacht wächterin, Flughafen-Mitarbeiterin 
und Werbespot-Darstellerin gearbeitet, bevor sie 
Lehrerin wurde. In jeder freien Minute brachte sie die 
Geschichten zu Papier, die ihr im Kopf herumspukten, 
bis sie den Sprung ins Dasein als freie Autorin 
wagte. Heute lebt sie als Autorin für Kinderbücher 
und Realisatorin fürs Fernsehen in Wien.

Amelie Benn schrieb schon als Kind gerne. Sie 
stellte sich immer vor, dass sie eines Tages Besuch 
von einem Einhorn bekommen wird. Das ist zwar 
noch nicht passiert, aber magische Wesen zählen 
nach wie vor zu ihren Lieblingsthemen. Nach dem 
Abitur beschloss sie, erst mal auf Reisen zu gehen. 
So wanderte sie durch die Wüste, schwamm im 
Toten Meer und bestieg den Himalaya. Heute lebt die 
Autorin mit ihrer Familie und vier Hühnern bei Stuttgart.
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Ab 8 Jahren
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Erscheint im 
Juli

2023

Erscheint im 
April
2023

Erscheint im 
April
2023

Petra Eimer hat schon als Kind gerne gezeichnet. 
Am liebsten Pferde. Und Menschen. Und Bäume. 
In ihrer Heimatstadt Köln war sie fast nur mit dem 
Fahrrad unterwegs und hat eher selten Pferde 
gesehen. Schade eigentlich. Nach der Geburt ihres 
Sohnes (Paul) illustrierte sie viele Kinderbücher und 
wollte dann gerne selbst auch mal eins schreiben. 
(Oder zwei oder drei oder vier ...) Sie kaufte ein Haus 
in der Eifel und eine Katze, die gerne ausbüxt und sich 
in fremden Gärten herumtreibt. Und dann kam Juli …

Max hat Geburtstag. UND: Er bekommt einen Hund! (Obwohl er sich nicht 
mal einen gewünscht hat. Ganz im Gegensatz zu MIR, Paul!) Der Hund heißt 
Watson. Aber zum Glück habe ICH auch bald Geburtstag, und so dreht sich 
demnächst (hoffentlich) alles um meine Party, die nämlich auf jeden Fall 
LEGENDÄR wird!

Jetzt komm Juli auch noch auf den Hund – so ist das  
Geburtstagschaos erst recht perfekt.

In Merles und Luhnas Schule herrscht große Aufregung – Süßigkeiten ver-
schwinden aus den Klassenzimmern, und alle stehen vor einem Rätsel. Die 
Mädchen wollen dem Ganzen unbedingt auf den Grund gehen. Ob wohl ein 
magisches Wesen dahintersteckt?

Auf nach Italien ins Trainingslager! Jan und die Geisterkicker packen ihre 
Taschen, um sich unter der italienischen Sonne perfekt auf die Junioren-
meisterschaft vorzubereiten. Als jedoch kurz vor Abfahrt ein zwielichtiger 
Co-Trainer bei den Geisterkickern anheuert, wird Fußballgeist Toni misstrauisch.

Ein Fußballabenteuer mit jeder Menge Tricks,  
Zauberei und Unsinn.



Kinderbuchautor:innen unterwegs …
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Ab 7 Jahren

Daniela Stich arbeitete in verschiedenen 
Berufen, bevor sie Biologie, Geologie und 
Paläontologie studierte und Meeresbiologin 
wurde. Nach der Promotion arbeitete sie einige 
Jahre in der Medizinprodukte-Branche und 
zuletzt als Managerin in der Medizintechnik. 
Heute lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und 
Hündin Chiquita auf dem Land nahe Augsburg. 
DAS ERBARMUNGSLOS EHRLICHE TAGEBUCH 
DER REBELLA ROSIN ist ihr Kinderbuchdebüt. 

©
 J

ul
ia

 R
ei

be
©

 D
an

ie
la

 S
tic

h

Ab 10 Jahren

Akram El-Bahay liebt es, märchenhafte und 
fantastische Geschichten zu erzählen. Als Kind 
eines ägyptischen Vaters und einer deutschen 
Mutter ist er mit Einflüssen aus zwei Kulturkreisen 
aufgewachsen. Dies spiegelt sich auch in seinen 
Büchern wider. Er lebt mit Frau und Kindern  
in der Nähe von Düsseldorf.
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Ab 10 Jahren

Corinna Wieja ist schon immer gern in Bücherwelten 
versunken. Nach einem kurzen Irrweg als Industrie-
kauffrau hat sie ihre Leidenschaften Schreiben, 
Lesen und Übersetzen zum Beruf gemacht.  
Sie übersetzt audiovisuelle Medien, Werbetexte  
und Bücher. Als Autorin schreibt sie am liebsten 
unterhaltsame und spannende Geschichten für 
junge Leserinnen und Leser.

Eine fantasievolle Geschichte mit Mond- und  
Sonnenmagie, Sternzeichen und alten Sagen –  
voller magischer Wesen und Geheimnisse.

Erscheint im 
März
2023

Erscheint im 
Juli

2023

Erscheint im 
März
2023

Rebella muss in den Sommerferien zu ihrer Oma an die Nordsee, um der 
alten Frau im Garten zu helfen. Dabei wollte sie doch den Highscore ihres 
Lieblings-Computerspiels knacken! Und es kommt noch schlimmer: Der 
vermeintliche Garten entpuppt sich als verwilderte Algenfarm, und zu allem 
Übel muss Rebella tauchen, um ihn zu pflegen.

Seit die Zwillinge Will und Charlotte New York von der Nachtfee befreit 
haben, ist das Portal in die märchenhafte Welt von Fabula fest verschlossen. 
Bis plötzlich in einer Winternacht der alte Weltenbaum im Central Park 
erneut zum Leben erwacht und eine schattenhafte Gestalt daraus hervortritt, 
die es auf Wills Notizbuch abgesehen hat.

Ein Tagebuch-Roman, der mit einem frischen,  
witzig-frechen Tonfall überzeugt.

Mit vereinten Kräften haben Mondmagierin Luna und Sonnenmagierin 
Sunny sich der dunklen Bedrohung entgegengestellt – aber die Gefahr ist 
noch nicht gebannt. Lunas Mondstein ist zerbrochen, und eine Hälfte davon 
ist ihrem Feind in die Hände gefallen. Damit kann er sich die Macht des 
dreizehnten Sternbildes zunutze machen.

Spannende Rückkehr nach Fabula, die fantastische Welt 
voller Wunder und Gefahren.
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Annette Langen, geboren 1967, war viele Jahre 
als Lektorin für einen Kinderbuchverlag tätig und 
begann neben der Arbeit mit dem Schreiben ihrer 
ersten Bücher. Seit 1989 sind über hundert Kinder- 
und Jugendbücher von ihr erschienen, darunter  
die Bestseller-Reihe »Briefe von Felix«. Seit dem 
Jahr 2000 ist sie freiberufliche Autorin und setzt 
sich ehrenamtlich für die Leseförderung von  
Kindern ein. Annette Langen hat zwei Kinder und 
lebt im Bergischen Land.

Ab 5 Jahren Ab 5 Jahren
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Gruseln für Anfänger – das jüngste 
und kleinste Gespenst der Familie 
kämpft um den Gespenster-Ausweis 
und wächst über sich hinaus.

Katharina E. Volk wurde in Witten geboren und 
entdeckte hier die Liebe zur Sprache schon vor 
dem Abitur an der Ruhr. Es folgten ein Germanistik-
studium und eine Ausbildung zur Fremdsprachen-
korrespondentin. Heute arbeitet Katharina E. Volk 
als freie Autorin am Bodensee. In ihren Büchern 
tummeln sich jede Menge liebenswerte Wesen. 
Über Begegnungen aller Art bei Lesungen oder in 
Schreibworkshops freut sich die Autorin.

Ab 5 Jahren
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Zauberhafter Frühlingsbote:  
Im Baumhotel kehrt der Lenz ein 
und die Vorbereitungen für das  
Osterfest laufen auf Hochtouren.

Christiane Rittershausen hatte schon als Kind eine 
blühende Fantasie und wollte unbedingt Abenteuer 
erleben. Wenn sie nicht gerade auf Bäume kletterte 
oder im Garten ihrer Großeltern nach Schätzen 
buddelte, dachte sie sich Geschichten aus. Nach dem 
Studium war sie Lektorin in verschiedenen Kinder- 
und Jugendbuchverlagen, bevor das Abenteuer 
rief und sie mit Mann und Kind ins Ausland zog. 
Seitdem schreibt sie hauptberuflich Geschichten.

Ab 4 Jahren

©
 C

hr
is

tia
ne

 R
itt

er
sh

au
se

n

Kein Haus auf dem Rücken, aber das 
Herz am rechten Fleck.

Katrin Pokahr war Redakteurin bei einer Tages-
zeitung und studierte anschließend Mittlere und 
Neuere Geschichte. Heute arbeitet sie als freie 
Autorin und Journalistin und schreibt Kinderbücher 
und Unternehmensbiografien. Mit ihrer Familie lebt 
Katrin Pokahr in Köln.

Eine Schaf-Geschichte der  
anderen Art – witzig, absurd  
und wunderbar illustriert.

Erscheint im 
Mai
2023

Erscheint im 
März
2023

Erscheint im 
Mai
2023

Erscheint im 
März
2023
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Ihre Ansprechpartnerin: Andrea Berlauer, andrea.berlauer@luebbe.de

Gestalten Sie Ihr  
Kinderbuchheld:innen-Event — 

glückliche Kinder 
garantiert!

© Thalia Mayersche Buchhandlung

Kinderevents und mehr

Greg-
Walking-Act

Drachenschule  
››Lese-/Bastelevent‹‹

Greg/Rupert 
Tattoos

Greg-
Zeichenkurs

T-Shirts oder
Stoffbeutel 
gestalten

Bilderbuch-
Schnitzeljagd



AntwortFormular
Bastei Lübbe AG
Veranstaltungsmarketing
Schanzenstraße 6–20
51063 Köln

Belletristik   ☐ Anne Prettin  ☐ Thorsten Pilz  ☐ Michaela Grünig  ☐ Birgit Borchert

Spannungsautor:innen   ☐ Lioba Albus ☐ Thilo Winter ☐ Romy Fölck  ☐ Eva Almstädt

Sachbuch ☐ Cansin Köktürk  ☐ Nocun/Lamberty  ☐ Jakob Springfeld  ☐ Peggy Kurka 
   ☐ Kerstin Schick  ☐ Anastasia Zampounidis ☐ Kai Twilfer  ☐ Jessica Firlej       

One ☐ Alicia Zett  ☐ Gloria Trutnau  ☐ Kira Licht  ☐ Lorena Schäfer 
 ☐ Corinna Wieja  ☐ Michaela Thewes  ☐ Mara Andeck ☐ Bärbel Körzdörfer

LYX Bei Interesse an einer LYX Veranstaltung, melden Sie sich bitte bei Andrea Berlauer

Baumhaus und Boje ☐ Petra Eimer  ☐ Sonja Kaiblinger ☐ Amelie Benn 
     ☐ Akram El-Bahay  ☐ Corinna Wieja  ☐ Daniela Stich 
     ☐ Annette Langen  ☐ Katharina E. Volk  ☐ Katrin Pokahr ☐ Christiane Rittershausen

Kinderevents: ☐ Zeichnen lernen mit Greg (digital & physisch)  ☐ Greg-Walking-Act
    ☐ Kinderbuchheld:innen-Event  ☐ Bilderbuch-Schnitzeljagd

Wir interessieren uns für Vorträge/Lesungen folgender Autor:innen:

Ansprechpartner:in

Buchhandlung/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon                                                                         E-Mail

Ist Ihre Adresse/der/die Ansprechpartner:in (noch) korrekt?  
Bitte teilen Sie uns eventuelle Änderungen mit. Danke!

Belletristik 
Momke Zamhöfer 
momke.zamhoefer@luebbe.de 
Telefon +49 (0)221 / 82 00-28 54 

Sachbuch 
Sonja Stockder 
sonja.stockder@luebbe.de 
Telefon +49 (0)221 / 82 00-28 65 

Kinder- und Jugendbuch & LYX 
Andrea Berlauer 
andrea.berlauer@luebbe.de 
Telefon +49 (0)221 / 82 00-28 61 

 
Silja Matuszak 
silja.matuszak@luebbe.de 
Telefon +49 (0)221 / 82 00-28 72 




