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Marco Theiss – DOOWYLLOH

DOOWYLLOH
H

ollywood: Die Welt der Stars und Sternchen.
Kevins Leben hier gestaltet sich schwierig,
die erhoﬀte Schauspielkarriere will nicht so
recht in Gang kommen und jedes Casting endet
mit denselben, immergleichen Worten – »Wir melden uns …«
Als er schließlich einen Job bei Prime Catering annimmt, bringt ihn seine Fahrertätigkeit näher an die
Stars heran, als er jemals zu träumen gewagt hatte. Er lernt den Actionhelden Randy Cook kennen,
Jessica Lawson, die schönste Frau Hollywoods –
und natürlich die legendäre Garner-Familie. Außerdem wird ihm klar, dass Prime Catering tatsächlich
den besten Burger der Stadt zu bieten hat!
Aber warum darf Kevin den Lieferwagen unter gar
keinen Umständen öﬀnen? Weshalb sind die Burger so teuer? Und was soll schon passieren, wenn
er die Lieferung doch öﬀnet?

Marco Theiss, 1984 in Frankfurt am Main
geboren, war schon früh das »seltsame
Kind«, das auf gesellschaftlichen Anlässen oft stundenlang mit einem Block in der
Ecke saß, statt mit anderen Kindern zu spielen. Im Alter von vierzehn Jahren begann
Theiss mit dem Verfassen von Drehbüchern und unternahm erste Versuche, diese zusammen mit Freunden als Kurzﬁlme
umzusetzen. Nach dem Abitur verschlug es
ihn zum Studium nach Köln. Die Stimmen in
seinem Kopf brachte auch ein Fulltime-Job
nicht zum Verstummen, und so verlagerte
er das Schreiben in die Nachtstunden, mit
dem Gedanken, den Schlaf nachzuholen,
wenn er tot war. Zwischen 2012 und 2020
schrieb Theiss die Drehbücher für verschiedene Horror- und Actionﬁlme, und knüpfte
dabei erste Kontakte in die Welt, von der er
in DOOWYLLOH erzählt. Seit 2018 widmet
er sich außerdem verstärkt dem Schreiben
von Romanen, und hat seitdem sein Erstlingswerk, den Nordsee-Horror »Blutige
Ebbe«, und den Action-Thriller »Scott Kelly in Double The Pain« über Books On Demand veröﬀentlicht.
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Bereits

Erschienen

316 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-014-2, 12,00 € (D), 12,20 € (A)
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Anton von Sagres – Naplewolf

NAPLEWOLF
Blood tales i

Und wenn bei Capri die blutrote Sonne im Meer versinkt ...

S

kinner ist vierter Leutnant an Bord der HMS
Lydia, die Kurs auf Neapel gesetzt hat. Als
er den Jahrmarktszauberer Blood triﬀt, der
in geheimer Mission für die Royal Navy unterwegs
ist, ändert sich alles: Skinner wird zum Kapitän eines Transportschiﬀes befördert und merkt schnell,
dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Anton von Sagres schreibt unter Pseudonym. Seine auf mehrere Bände angelegte
Reihe »Blood Tales« schreibt die stürmische
Geschichte der Napoleonischen Kriege neu:
Dunkle Zauberei, übernatürliche Kräfte und
der britische Marinegeheimdienst spielen
dabei entscheidende Rollen …

Er triﬀt auf Kreaturen, die uralten Mythen entsprungen zu sein scheinen. Woher kommen diese seltsamen Wesen? Und was weiß der umtriebige Blood
über die rätselhaften Vorkommnisse? Alles deutet
in eine Richtung: Paris, die Hauptstadt von Napoleon Bonapartes Kaiserreich. Wird es den Briten gelingen, die geheimen Machenschaften Napoleons
aufzudecken? Können sie ihn gar stoppen und so
den Krieg für sich entscheiden?
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Bereits

Erschienen

248 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-016-6, 15,00 € (D), 15,30 € (A)

6

Izzy Kramer – Nephilim: Der Schwur

Nephilim
DER SCHWUR

Kaum mehr als zehn Meter entfernt tanzt eine junge Frau im milchigen Schein einer Straßenlaterne. Ihr
weißblondes Haar funkelt im Licht. Sein überraschter Blick gleitet über ihr Gesicht, ihren schmalen Leib;
und ihre Stimme, die eine sanfte Melodie in einer
fremden Sprache singt, fesselt seine Sinne.
Etwas so Schönes hat er noch nie gesehen.

S

ie nennen ihn »Goliath« und »Leviathan«,
doch eigentlich hat er keinen Namen. Übergroß, mit weißen Augen und ebenso weißen
Haaren, ist er stets ein Außenseiter, der sich mit
zwielichtigen Jobs über Wasser hält. An die ständige Einsamkeit ist er seit dem Tod seiner Ziehmutter
Sophia längst gewöhnt. Auf der Jagd nach ihrem
Mörder durchkämmt er Londons Straßen, nur begleitet von dem letzten Geschenk, das er von ihr
erhalten hat.

Izzy Kramer ist Germanistin und Amerikanistin, verfasste bereits im Grundschulalter
zahlreiche Geschichten, später Romanfragmente, Kurzgeschichten, wenige Gedichte.
Unterstützt von der umfangreichen Bibliothek ihres Großvaters, die ausschließlich
Klassiker enthielt, eignete sie sich grundlegendes Literaturwissen an und vertiefte
dieses schließlich innerhalb ihres Studiums.
Detaillierte Recherche, eine gewisse Bildsprachlichkeit und ein Hauch von Zynismus
sind maßgeblich für ihre Arbeit und ﬁnden
sich auch in ihren Romanen wieder. Die
Nephilim-Saga bildet den bisher umfangreichsten Teil ihrer Arbeit, bestehend aus
drei Bänden im Bereich der »Urban Fantasy« – dem Erschaﬀen ungekannter und
phantastischer Welten.

Längst ist er überzeugt, versagt zu haben und sie
niemals rächen zu können, bis er eines Nachts eine
geheimnisvolle junge Frau triﬀt, die Sophia verblüffend ähnelt …
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Februar
2022

278 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-024-1, 15,00 € (D), 15,30 € (A)
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Michelle Kaden – Die verborgenen Pforten I-III

Die verborgenen Pforten
BAND 3: HÜTER DER TRÄUME

N

achdem sie Wynand und seinen
Gedankendieben um Haaresbreite entkommen sind, setzen Janosch,
Clara, Leila, Roger, Vincent und Cahil
ihren Weg nach Aselija fort. Dennoch
sind sie nicht außer Gefahr, denn auch
Wanjas Armee ist ihnen auf den Fersen,
um ihnen das Tagebuch abzunehmen
und damit die Pforten für immer zu verschließen.
Nicht nur Janosch muss sich fürchten,
dass er nie wieder nach Hause kommt,
auch seine Freunde sorgen sich um die
Existenz beider Welten. Und während
sie zwischen die Fronten der beiden
Magier geraten, komplizierte Aufgaben
bewältigen und um ihr Leben kämpfen
müssen, ist auch Cahil gezwungen, ihnen den eigentlichen Grund für seine
Anwesenheit zu erklären …

Mai
2022
Michelle Kaden,, Jahrgang 1987, zeigte schon sehr früh ein großes Interesse am
Fantasy-Genre. Autoren wie Stephen King und Cornelia Funke haben sie schon
öfter dazu inspiriert, Geschichten zu schreiben, doch schließlich entstand auch
der Wunsch, eine Geschichte für Kinder und Jugendliche zu verfassen. So entstand ihre Buchreihe »Die verborgenen Pforten«, die an die humorvolle Fantasywelt von Terry Pratchett erinnert. Die ersten beiden Teile dieser Serie wurden
ab 2013 im Pepperbooks Verlag veröﬀentlicht, nun wird die Serie im Wortschattenverlag neu aufgelegt. Aktuell lebt sie mit ihrer Familie in einer schönen und
naturnahen Ecke von Rheinland-Pfalz.

ca. 250 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-020-3, 15,00 € (D), 15,30 € (A)

Michelle Kaden – Die verborgenen Pforten I-III

BAND 2: GEDANKENDIEBE

N

achdem die Pforte in Janoschs Haus nun dauerhaft versperrt ist, müssen Leila, Clara, Roger und
Vincent eine andere Möglichkeit ﬁnden, um zurück
nach Aselija zu gelangen. Mit Hilfe des Tagebuchs
des mächtigen Zauberers Wanja machen sich die
Freunde auf die Suche nach einem neuen Portal. Auf
ihrem Weg treﬀen sie auf Cahil, einen geheimnisvollen Jungen von der anderen Seite, der mehr zu wissen scheint, als er preisgeben will.
Doch bald stellen sich Probleme ein. Nicht nur, dass
Claras Verwandlung bei Vollmond kurz bevorsteht,
die Jugendlichen werden auf Schritt und Tritt von unheimlichen Gestalten verfolgt. Und deren Anführer
lässt nicht locker, verfolgt er doch ein Ziel, welches
das Schicksal beider Welten besiegeln würde …

März
2022
ca. 280 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-018-0,
15,00 € (D), 15,30 € (A)

A

BAND 1: JAKOBS
VERMÄCHTNIS

ls 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
unerwarteten Besuch aus einer anderen Welt – direkt
durch die Tür zur Abstellkammer!

150 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-010-4,
15,00 € (D), 15,30 € (A)

Leila, Vincent, Roger und Clara stammen aus Aselija, einer verborgenen Stadt, deren Eingang sich im
alten Haus beﬁndet. 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 genug, hat sich noch ein Feind aus der anderen Welt eingeschlichen …

www.wortschatten.de
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Christopher Baar – Impact: Verborgene Kräfte

IMPACT
Verborgene Kräfte

2

5.01.2189: Kreas 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
außergewöhnliche 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 überwältigen, qualiﬁzieren 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?

Christopher Baar lernte die Liebe zum Schreiben bereits früh in der Schule kennen. Besonders postapokalyptische Welten lassen bis heute sein Herz höherschlagen, so dass die aktuellen Umweltprobleme, der globale Klimawandel und
seine Folgen ihm als Inspiration für spannende Science-Fiction dienen. »Impact«
ist sein Erstlingswerk und auf mehrere Bände ausgelegt.

212 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-004-3, 14,80 € (D), 15,30 € (A)

Christopher Baar – Impact: Verhängnisvolle Bedrohung

IMPACT
Verhängnisvolle Bedrohung

D

ie erste Mission im radioaktiv verseuchten Ödland war nur der Anfang. Einen neuen Lebensraum schaffen, das ist das Ziel des Alpha-Squads.
Dafür muss dringend die Nullmembran
erweitert werden. Der leitende Sergeant möchte nur die besten Soldaten
zum Einsatz einziehen, denn im Ödland
kann ein Fehlgriﬀ über Leben und Tod
entscheiden. Ob Aline und ihre Freunde
gut genug sind, soll eine Auswahlprüfung zeigen, denn neue Gefahren hinter
der Nullmembran erfordern ein hartes
Spezialtraining.

März
2022

ca. 200 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-022-7, 15,00 € (D), 15,30 € (A)
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Ines Vitouladitis – Nilah Taro und der Schwarze Flügel

Nilah Taro
und der Schwarze Flügel

Und ihr ﬂiegt, ﬂiegt über den Schattenwald, ﬂiegt über den Ozean, ﬂiegt unter
einem Himmel aus tausend Sternen.

V

erborgen vor den Augen der Menschen leben die Antari, 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 Akademie »Der
Schwarze Flügel« verschleppt wird,
muss sie sich entscheiden: Will sie ihr
unbedeutendes, kaputtes 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 …

Ines Vitouladitis, geboren 1987, entdeckte schon in frühster Kindheit ihre Liebe
zum Schreiben. Als Teil der Jungautorengruppe »Die Stifthelden« lassen sich ihre
kreativen Werke bereits in der Lyrikanthologie »Traumweltenbummler – Am Ufer
der Gedanken« (Lerato-Verlag, 2007) und in der Prosa-Anthologie »Bis der Morgen graut« (Lerato-Verlag, 2008) ﬁnden. Die wahre Leidenschaft der Kinderpﬂegerin entfacht jedoch die Fantasy-Literatur.

252 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-002-9, 14,80 € (D), 15,30 € (A)

Ines Vitouladitis – Nilah Taro und das andere Leben

Nilah Taro
und das andere Leben

W

enn du die Möglichkeit hättest,
all die Fehler deiner Vergangenheit rückgängig zu machen, würdest du
es tun?
Nilah könnte sich kaum glücklicher
schätzen. Ihre kleine Familie führt ein
beschauliches Leben im Schwarzen
Flügel, der für sie mittlerweile zu einem
richtigen Zuhause geworden ist. Doch
die Schuldgefühle vergangener Taten
wiegen schwer.
Die Gabe eines neuen Schülers eröﬀnet
Nilah ungeahnte Möglichkeiten. Er vermag etwas, was selbst den kundigsten
Antari Angst einﬂößt – das Reisen durch
Raum und Zeit und damit das Verändern der Vergangenheit.
Einen akuten Ausbruch von Selbstüberschätzung später liegt Nilahs gesamtes
Glück in Scherben und vor ihr ein gänzlich anderes Leben.

220 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-012-8, 15,00 € (D), 15,30 € (A)
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Martin Semesch, Christoph Wittmann – Sommergeheimnisse

SoMMerGeheiMnisse
Sam, Madison, Jake, Isaac und Joshua sind Freunde
fürs Leben. Freunde bis in den Tod.

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 Heimatstadt kommt, desto mehr spürt er
die bedrohliche Energie, die von diesem Ort ausgeht, ohne sie einordnen zu können. Zu tief vergraben sind die Erinnerungen 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.

Beide Autoren wurden Ende der 1970er bzw.
Anfang der 1980er geboren. Wittmann studierte Biologie und Astronomie, Semesch
arbeitet im Finanzsektor und kümmert sich
leidenschaftlich gerne um seinen Garten.
2021 erhielt er für diesen sogar die Auszeichnung »Natur im Garten« vom Land
Niederösterreich. Beide haben bereits einen Roman zusammen herausgebracht,
Semesch ist darüber hinaus mit eigenen
Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien vertreten.

www.wortschatten.de

498 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-006-7, 20,00 € (D), 20,40 € (A)
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Sören Schnaubelt - Über das Schicksal des Leutnant Sauer

Über das
Schicksal des
Leutnant Sauer

J

osef 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 herauszuﬁnden 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.

Sören Schnaubelt, geboren 1982, kommt
aus Stuttgart. Er ist studierter Bauingenieur
und im Stahl- und Betonbau tätig. Dies ist
sein erstes veröﬀentlichtes Werk, das während der Weimarer Republik spielt und die
Ausschweifungen und okkulten Praktiken
des Leutnants Ernst Sauer thematisiert.

www.wortschatten.de

230 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-008-1, 15,00 € (D), 15,30 € (A)
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K. K. Summer – Erbin des Chaos

ERBIN DES CHAOS
M

itten im Wald führt Raik mit seinem Vater
ein zurückgezogenes Leben, bis er eines
Nachts ein verletztes Mädchen ﬁndet 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.

K. K. Summer, Jahrgang 1994, entführt mit
»Erbin des Chaos« in die großartigen Welten der nordischen Mythologie. Die bereits im Self-Publishing erfahrene Autorin
lässt intensive Recherchen in ihre Bücher
einﬂießen, um die Geschichten so authentisch wie möglich zu erzählen. Eine große
Empfehlung für Detailfreunde und Mythologie-Begeisterte.

www.wortschatten.de

268 Seiten, Paperback,
ISBN: 978-3-96964-000-5, 14,80 € (D), 15,30 € (A)
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