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SommeRgeHeimnisse Über Das Schicksal
Des Leutnant Sauer

A ls Bestseller-Autor Sam die Einladung zum Klassentreffen erhält, zieht 
es ihn sofort zurück nach Flagstaff. Endlich hat er die Gelegenheit seine 

Jugendfreunde Jake, Isaac, Joshua und Madison wiederzusehen, zu denen er 
seit seiner Schulzeit keinen Kontakt mehr hatte. Je näher er seiner Heimat-
stadt kommt, desto mehr spürt er die bedrohliche Energie, die von diesem 
Ort ausgeht, ohne sie einordnen zu können. Zu tief vergraben sind die Erin-
nerungen an Flagstaff und den Sommer 1987. Obwohl Jahrzehnte vergangen 
sind und jeder von ihnen eine andere Richtung eingeschlagen hat, ist plötzlich 
alles wieder wie früher. Doch die Freude über das gemeinsame Wiedersehen 
währt nicht lange. Als alle fünf von unheimlichen Begegnungen heimgesucht 
werden, ist klar: Ihre Vergangenheit hat sie eingeholt. Jemand weiß, was sie im 
Sommer 1987 getan haben, und will, dass sie dafür bezahlen.

ISBN-10: 3-96964-006-7
ISBN-13: 978-3-96964-006-7

EUR 20,00 [D]
EUR 20,50 [A]

Als Bestseller-Autor Sam die Einladung zum Klas-
sentreffen erhält, zieht es ihn sofort zurück nach 
Flagstaff. Endlich hat er die Gelegenheit seine Ju-
gendfreunde Jake, Isaac, Joshua und Madison wie-
derzusehen, zu denen er seit seiner Schulzeit keinen 
Kontakt mehr hatte. 
Je näher er seiner Heimatstadt kommt, desto mehr 
spürt er die bedrohliche Energie, die von diesem Ort 
ausgeht ohne sie einordnen zu können. Zu tief ver-
graben sind die Erinnerungen an seine Heimatstadt 
Flagstaff und den Sommer 1987. Obwohl Jahrzehn-
te vergangen sind und jeder von ihnen eine andere 
Richtung eingeschlagen hat, ist plötzlich alles wie-
der wie früher. Doch die Freude über das gemein-
same Wiedersehen währt nicht lange. Als alle fünf 
von unheimlichen Begegnungen heimgesucht wer-
den ist klar: Ihre Vergangenheit hat sie eingeholt. 
Jemand weiß, was sie im Sommer 1987 getan haben 
und will, dass sie dafür bezahlen. 

Sam, Madison, Jake, Isaac und 
Joshua sind Freunde fürs Leben. 
Freunde bis in den Tod.
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EUR 20,40  [A]
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SommeRgeHeimnisse Über Das Schicksal
Des Leutnant Sauer

Josef Kramer ist bestürzt: Sein ehemaliger Kamerad Ernst Sauer ist unter 
mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Gemeinsam waren sie 

1912 in Tsingtau stationiert und kämpften Seite an Seite für die Kaiserliche 
Armee des Deutschen Reiches. Berichten zufolge war Sauer dem Wahnsinn 
verfallen und huldigte einer dunklen Gottheit.
Schon in Tsingtau übersetzte Sauer wie besessen einen geheimnisvollen Text aus 
einem verlassenen Tempel, doch für Kramer ist es trotzdem unvorstellbar, dass 
ein vorbildlicher deutscher Soldat wie Sauer ein Okkultist gewesen sein soll. Er 
beginnt Nachforschungen zu Sauers Tod anzustellen und nach Hinweisen zu 
Sauers Machenschaften zu suchen, um die Wahrheit über seinen Freund her-
auszu� nden und ihn ins rechte Licht zu rücken. Auf den Spuren seines verstor-
benen Kameraden reist er nach Hamburg, Berlin und England und schnell wird 
Kramer klar, dass dies eine Suche ist, die er besser nie begonnen hätte.

ISBN-10: 3-96964-008-3
ISBN-13: 978-3-96964-008-1

EUR 15,00 [D]
EUR 15,30 [A]
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Josef Kramer ist bestürzt: Sein ehemaliger 
Kamerad Ernst Sauer ist unter mysteriösen 
Umständen ums Leben gekommen. Gemein-

sam waren sie 1912 in Tsingtau stationiert und 
kämp� en Seite an Seite für die Kaiserliche Armee 
des Deutschen Reiches. Berichten zufolge war 
Sauer dem Wahnsinn verfallen und huldigte einer 
dunklen Gottheit. 
Schon in Tsingtau übersetzte Sauer wie besessen 
einen geheimnisvollen Text aus einem verlassenen 
Tempel, doch für Kramer ist es trotzdem unvor-
stellbar, dass ein vorbildlicher deutscher Soldat wie 
Sauer ein Okkultist gewesen sein soll. Er beginnt 
Nachforschungen zu Sauers Tod anzustellen und 
nach Hinweisen zu Sauers Machenscha� en zu su-
chen, um die Wahrheit über seinen Freund heraus-
zu� nden und ihn ins rechte Licht zu rücken. Auf 
den Spuren seines verstorbenen Kameraden reist 
er nach Hamburg, Berlin und England und schnell 
wird Kramer klar, dass dies eine Suche ist, die er 
besser nie begonnen hätte.
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Die verborgenen Pforten Weitere Titel im
Wortschatten verlag

A ls Janosch mit seiner Mutter in das alte Haus seines verstorbenen Großva-
ters Jakob einzieht, ahnt er nicht, dass er schon bald ein großes Abenteuer 

erleben wird. Denn eines Nachts bekommt er unerwarteten Besuch aus einer 
anderen Welt – direkt durch die Tür zur Abstellkammer!
Leila, Vincent, Roger und Clara stammen aus Aselija, einer verborgenen Stadt, 
deren Eingang sich im alten Haus be� ndet. Durch die vier geheimnisvollen 
Kinder erfährt Janosch, dass sein Großvater ein Pfortenwächter war – einer 
von vielen, die überall auf der Erde die Portale zur anderen Welt hüten. Doch 
ohne Jakobs Hilfe kommen die Freunde nicht mehr zurück nach Hause. Wie 
sollen eine Prinzessin, ein Zauberer, ein Vampir und eine Werwölfen in einer 
modernen Welt zurechtkommen? Und als wäre das nicht schon schlimm ge-
nug, hat sich noch ein Feind aus der anderen Welt eingeschlichen …

ISBN-10: 3-96964-010-5
ISBN-13: 978-3-96964-010-4

EUR 15,00 [D]
EUR 15,30 [A]

Michelle Kaden
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EUR 15,00  [D]
EUR 15,30  [A]
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Als Janosch mit seiner Mutter in das alte Haus 
seines verstorbenen Großvaters Jakob einzieht, ahnt 
er nicht, dass er schon bald ein großes Abenteuer 
erleben wird. Denn eines Nachts bekommt er un-
erwarteten Besuch aus einer anderen Welt – direkt 
durch die Tür zur Abstellkammer!
Leila, Vincent, Roger und Clara stammen aus Ase-
lija, einer verborgenen Stadt, deren Eingang sich im 
alten Haus be� ndet. Durch die vier geheimnisvollen 
Kinder erfährt Janosch, dass sein Großvater ein 
Pfortenwächter war – einer von vielen, die überall 
auf der Erde die Portale zur anderen Welt hüten. 
Doch ohne Jakobs Hilfe kommen die Freunde nicht 
mehr zurück nach Hause. Wie sollen eine Prinzes-
sin, ein Zauberer, ein Vampir und eine Werwöl� n 
in einer modernen Welt zurechtkommen? Und als 
wäre das nicht schon schlimm genug, hat sich noch 
ein Feind aus der anderen Welt eingeschlichen …

www.wortschatten.de



Die verborgenen Pforten Weitere Titel im
Wortschatten verlag

K reas ist nach dem Klimawandel und der atomaren Katastrophe der letzte bewohnbare 
Kontinent der Erde. Der Kontakt mit zu viel Strahlung löst Mutationen aus, die für au-

ßergewöhnliche Fähigkeiten und scheußliche Ungeheuer verantwortlich sind. Daher wurde 
zum Schutz vor zu viel Strahlung die Nullmembran, eine künstliche Ozonschicht, errichtet.
Aline lebt in Zeos, der Hauptstadt von Kreas. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Matt 
trainiert sie, um dem Alpha-Squad beizutreten, denn die Aufgabe dieser militärischen  
Spezialeinheit ist es, das verstrahlte Land außerhalb der Nullmembran zu erforschen. Als sie 
beim Training von einem riesigen mutierten Raben angegriffen werden und ihn überwälti-
gen, quali� zieren sie sich für die Ausbildung beim Alpha-Squad. Doch niemand weiß, welche 
Gefahren außerhalb der Nullmembran lauern. Wird Aline es schaffen, sich ihren Ängsten zu 
stellen, und sich so ihren Traum, die Nullmembran zu verlassen, erfüllen?

M itten im Wald führt Raik mit seinem Vater ein zurückgezogenes Leben, bis er eines 
Nachts ein verletztes Mädchen � ndet und es bei sich aufnimmt. Ihm wird schnell klar, 

dass Fenni kein gewöhnliches Mädchen ist und erfährt schließlich ihr Geheimnis: Sie ist der 
Fenriswolf, die älteste Tochter Lokis und somit die Erbin des Chaos. All die Geschichten, die 
er in seiner Kindheit über die nordische Mythologie gelesen hat, sind also wahr …
Um ihrem Schicksal zu entgehen, wurde Fenni in der Menschenwelt versteckt. Aber als die 
notwendigen Gegenstände zur Einleitung des Weltuntergangs verschwinden, ruft Loki sie 
zurück in die Welt der Götter, nach Asgard. Nun liegt es an Fenni und Raik, die Gegenstände 
wieder zu beschaffen und so das Ende aller Welten zu verhindern.

Verborgen vor den Augen der Menschen leben die Antari, die über magische Bega-
bungen verfügen. Nilah, die sich nie für etwas Besonderes gehalten hat, soll eine von 

ihnen werden. Als sie mit acht anderen jungen Erwachsenen zur Akademie »Der Schwarze 
Flügel« verschleppt wird, muss sie sich entscheiden: Will sie ihr unbedeutendes, kaput-
tes Leben zurückhaben oder will sie endlich einen Unterschied machen können? Gerade 
ihr Mentor Flynn lässt sie immer wieder zweifeln. Doch nicht nur ihre eigenen Gefühle 
scheinen unklar zu sein.
Als ein dunkler Schatten die Akademie bedroht, steht für Nilah plötzlich alles auf dem Spiel …

Christopher Baar

Impact

K. K. Summer

Erbin des Chaos

Ines Vitouladitis

Nilah Taro

ISBN-10: 3-96964-004-0
ISBN-13: 978-3-96964-004-3

EUR 14,80 [D]
EUR 15,30 [A]

ISBN-10: 3-96964-000-8
ISBN-13: 978-3-96964-000-5

EUR 14,80 [D]
EUR 15,30 [A]

ISBN-10: 3-96964-002-4
ISBN-13: 978-3-96964-002-9

EUR 14,80 [D]
EUR 15,30 [A]
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EUR 14,80  [D]
EUR 15,30  [A]
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Verborgene Kräfte
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Nach dem Klimawandel und einer atomaren 
Katastrophe ist Kreas der letzte bewohn-
bare Kontinent der Erde. Die herrschende 
Strahlung sorgt für Mutationen, die au-
ßergewöhnliche Fähigkeiten und scheußli-
che Mutationen gleichermaßen zur Folge ha-
ben. Zum Schutz vor der Strahlung haben die 
Menschen die Nullmembran, eine künstliche 
Ozonschicht, errichtet.

Aline lebt in der Hauptstadt von Kreas. 
Gemeinsam mit ihrem besten Freund Matt 
trainiert sie, um der militärischen Spezi-
aleinheit Alpha-Squad beizutreten, dessen 
Aufgabe es ist, das verstrahlte Land außer-
halb der Nullmembran zu erkunden. Wird sich 
Alines Traum, die Nullmembran hinter sich 
zu lassen, erfüllen?
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K. K. Summer

Mitten im Wald führt Raik mit seinem Vater ein zu-
rückgezogenes Leben, bis er eines Nachts ein ver-
letztes Mädchen fi ndet und es bei sich aufnimmt. 
Ihm wird schnell klar, dass Fenni kein gewöhnliches 
Mädchen ist und erfährt schließlich ihr Geheimnis: 
Sie ist der Fenriswolf, die älteste Tochter Lokis und 
somit die Erbin des Chaos. All die Geschichten, die 
er in seiner Kindheit über die nordische Mythologie 
gelesen hat, sind also wahr …

Um ihrem Schicksal zu entgehen, wurde Fenni in 
der Menschenwelt versteckt. Aber als die notwen-
digen Gegenstände zur Einleitung des Weltunter-
gangs verschwinden, ruft Loki sie zurück in die 
Welt der Götter, nach Asgard. Nun liegt es an Fenni 
und Raik, die Gegenstände wieder zu beschaffen 
und so das Ende aller Welten zu verhindern.
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EUR 14,80  [D]
EUR 15,30  [A]

Ines Vitouladitis

»Und ihr � iegt, � iegt über den Schattenwald, � iegt über 
den Ozean, � iegt unter einem Himmel aus tausend 
Sternen.«

Verborgen vor den Augen der Menschen leben die An-
tari, die über magische Begabungen verfügen. Nilah, die 
sich nie für etwas Besonderes gehalten hat, soll eine von 
ihnen werden. 
Als sie mit acht anderen jungen Erwachsenen zur Aka-
demie »Der Schwarze Flügel« verschleppt wird, muss sie 
sich entscheiden: Will sie ihr unbedeutendes, kaputtes 
Leben zurückhaben oder will sie endlich einen Unter-
schied machen können? Gerade ihr Mentor Flynn lässt 
sie immer wieder zweifeln. Doch nicht nur ihre eigenen 
Gefühle scheinen unklar zu sein.

Als ein dunkler Schatten die Akademie bedroht, steht 
für Nilah plötzlich alles auf dem Spiel …

und der 
Schwarze Flügel
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Nilah 
Taro 

WORTSCHATTen VErlAG
EUR 14,80  [D]
EUR 15,30  [A]

WORTSCHATTen VErlAG

www.wortschatten.de



Bestellungen
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