Lesetipps – Neuanschaffungen

Sie heißt Lotta, ist 10 und eigentlich ziemlich normal. Nicht ganz so normal
sind Lottas Blödbrüder, ihre Blockflöte und die Abenteuer, in die sie und
ihre beste Freundin Cheyenne ständig geraten. Dabei begegnen ihnen eine
Vielzahl von Kaninchen, belämmerten Schafen, beschworenen Würmern,
wehenden Hasen und pfeifenden Kröten. Ein ganz und gar nicht normales
Leben, voll von Action und jeder Menge Spaß!

In Lottas Alltag kehrt einfach keine Ruhe ein: Ob beim Camping mit
schwedischen Elchen, beim Kochen mit Camembären, beim Klassenausflug
mit spuckenden Lamas, beim Babysitten von brüllenden Katzen oder beim
Familienfest mit schuhlosen Kängurus - Lotta Petermann und ihre beste
Freundin Cheyenne ziehen aberwitzige Abenteuer nur so an. Mit dabei sind
natürlich auch immer Lottas Blockflöte, ihre Blödbrüder und eine
garantierte Ladung Chaos, Spaß und Action.

Das Leben kann so gemein sein! Nikki ist die Neue an der Schule und hat ein
Handy aus der Steinzeit. Alles Betteln um ein iPhone hilft nichts, ihre Mutter
schenkt ihr ein Tagebuch zur Einschulung. Hallo!? Das ist doch so uncool!
Widerwillig fängt Nikki an, Seite um Seite mit ihren Zeichnungen und
verrückten Alltagsgeschichten zu füllen, denn ihr Leben ist eine einzige
KATASTROPHE! Inklusive neuer Freundinnen, neuer Feindin, einem
Schwarm und einer nervtötenden kleinen Schwester …

Nikki sollte eigentlich TOTAL glücklich sein: Sie hat zwei ALLERBESTE
Freundinnen gefunden, den Kunstwettbewerb gewonnen und mit ihrem
Schwarm Brandon geflirtet. Doch da ist ja noch MacKenzie, ihre
SCHLIMMSTE Widersacherin. Dank der droht der Schulball eine
KATASTROPHE zu werden! Und wie soll Nikki Brandon bloß im
Müllsackkostüm beeindrucken? Das wird bestimmt ein ECHT PEINLICHER
Abend …

Seit dem Schulball leidet Nikki an einem schweren Fall von VERKNALLITIS,
denn Brandon ist einfach so ein Traumtyp! Doch dann filmt die fiese
MacKenzie Nikkis OBERPEINLICHE Tanzeinlage in einem Restaurant und
droht, sie auf YouTube zu stellen. Als Nikki auch noch kurz davor ist, ihr
Stipendium zu verlieren, muss sie alles auf eine Karte setzen, denn
mittlerweile hat sie die neue Schule richtig lieb gewonnen. Ihre letzte
Chance ist der jährliche Talentwettbewerb. Das kann ja nur eine
KATASTROPHE werden …

Tom Gates hat schon vor der Schule viel zu tun: seiner zickigen Schwester
eins auswischen, Süßigkeiten auftreiben oder schnell noch Gitarre spielen.
Aber wenn er dann im Unterricht erst einmal sein Heft aufgeschlagen hat,
legt er so richtig los: Keine Seite, kein noch so kleiner Zettel ist vor seinen
coolen und witzigen Kritzeleien, niemand vor seinen verrückten Ideen
sicher. Zum Glück nimmt ihm das keiner wirklich übel, weil Tom nie böse
Absichten hat. Manchmal laufen die Dinge einfach nur anders als geplant.

Tom hat dieses Jahr wirklich Besseres zu tun, als sich um die Schule zu
kümmern: Er und sein Freund Derek stehen schließlich mit ihrer superduper-mega-Band Dogzombies kurz vor dem Durchbruch. Für den großen
Auftritt fehlt ihnen allerdings noch der richtig coole Schlagzeuger und es gibt
auch sonst jede Menge zu tun. Da bleibt natürlich keine Zeit, um
bahnbrechende Aufsätze zu schreiben, doch zum Glück ist Tom nie um eine
Ausrede verlegen. Die Mühen zahlen sich am Ende aus: Dogzombies stehen
zum ersten Mal auf der Bühne . . .

Tom ist total aus dem Häuschen. Die Vorbereitungen für seine
Geburtstagsparty laufen auf Hochtouren. Nun muss er nur noch sicher
gehen, dass alles nach Plan läuft. Was gar nicht so einfach ist, wenn man
eine Oma hat, die Geburtstagstorten mit Würstchen-Garnitur für eine
Delikatesse hält. Oder Papa meint, dass ein DJ im Dino-Kostüm total
angesagt ist. Oh Mann! Aber Tom lässt sich von so was natürlich nicht
kleinkriegen und sorgt mit seiner glorreichen Erfindungsgabe dafür, dass die
Party ein Bombenerfolg wird!

Die Welt von Minecraft wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Doch
Vorsicht, Gefahren lauern an jeder Ecke und selbst der tapferste Abenteurer
sollte
gut
vorbereitet
sein,
um
hier
zu
überleben.
Das offizielle Handbuch für Entdecker hilft dir dabei, schnell die richtigen
Gegenstände zu finden, besseres Werkzeug herzustellen und dir einen
sicheren Unterstand für die Nacht zu bauen. Gespickt mit exklusiven Tipps
und Tricks des MOJANG-Teams bist du damit auch als Minecraft-Neuling
bestens gerüstet – also auf ins Abenteuer!

Die Welt von Minecraft ist so vielseitig und grenzenlos, dass hier sogar
Projekte entstehen, an die sich sonst niemand herantrauen würde.
Das offizielle Handbuch für Kreative zeigt dir alles, was du wissen musst,
um die ausgefallensten Konstruktionen zu errichten – größer und
beeindruckender als in deinen kühnsten Träumen. Mit vielen exklusiven
Tipps und Tricks der MOJANG-Experten wecken wir den Baumeister in dir!

Wenn Jan träumt, dann sind er und die schöne Lena Sengers ein schönes
Paar. Im richtigen Leben aber kommt ihm Justus Bloch in die Quere. Also
muss Jan da echt mal deutlich werden – und stellt ganz ungeplant einen
persönlichen Katastrophenrekord auf. Echt am Limit ist Jan erst, als Jacky,
der englische Austauschschüler, auftaucht und ihn lehrt was Chaos wirklich
heißt … ECHT FERTIG der eine und ECHT DURCHGEKNALLT der andere.

Jan Hensen, Meister effektiver Arbeitsvermeidung und Magnet für
Katastrophen aller Art, fackelt zunächst mal den halben Harz ab und landet
dann auch noch im Krankenhaus. Hat beides nichts miteinander zu tun, ist
aber trotzdem ECHT ABGEFAHREN und irgendwie auch ECHT KRANK!

Das Leben von Blue und ihrer Freunde Elek, Stella und Spence ändert sich
schlagartig, als sich in ihrer Heimat Civia mysteriöse Vorkommnisse häufen:
die Pilare, die Blues Volk auf dem Kopf trägt, verwelken, in der Bibliothek
gibt es plötzlich nur noch leere Bücher, und überall verbreiten Gestalten in
grauen Mänteln Angst und Schrecken. Als Blue im Spiegel ihrer Großmutter
ein sonderbares Buch findet, begreift sie, dass das gesamte Wissen ihres
Landes in Gefahr ist und nur sie und ihre Freunde Civia retten können. Und
schon stecken die vier mitten in einem
unglaublichen Abenteuer …

Ohne Erinnerung an die letzten zwei Tage streift die Studentin Nika durch
Siena. Sie vermisst ihr Handy, ihre Schlüssel und ihren Pass. Mitbewohnerin
Jennifer ist ebenfalls verschwunden. Dafür steckt in Nikas Hosentasche ein
Zettel mit mysteriösen Botschaften und Anweisungen.
Das Blut ist nicht deines.
Du weißt, wo das Wasser am dunkelsten ist.
Halte dich fern von Adler und Einhorn ...
Welchen Sinn soll das ergeben? Und was, zum Teufel, ist geschehen
zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen?
Bestseller-Autorin Ursula Poznanski schickt ihre Heldin durch die engen
Gassen und die unterirdischen Labyrinthe Sienas, die ebenso im Dunkel
liegen wie Nikas Erinnerungen an die letzten zwei Tage. Ein unlösbar
scheinendes Rätsel, ein monströser Verrat und die geheimnisvollen Symbole
des mittelalterlichen Siena bilden das Gerüst dieses exzellenten
Psychothrillers.
Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss, ein
altehrwürdiges Grandhotel, das seine Glanzzeiten längst hinter sich hat.
Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte Silvesterball stattfindet und
Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter den prächtigen
Kronleuchtern und in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die
siebzehnjährige Fanny hat wie der Rest des Personals alle Hände voll zu tun,
den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten, aber es entgeht ihr
nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche
geheimen Pläne werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist
die russische Oligarchengattin wirklich im Besitz des legendären
Nadjeschda-Diamanten? Und warum klettert der gutaussehende Tristan
lieber die Fassade hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny
mittendrin in einem lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur
ihren Job zu verlieren droht, sondern auch ihr Herz.

Dieses Abenteuer ist eine Pflicht-Lektüre für alle, die gerne Fan-Fiction
Comics lesen. Held dieser genial illustrierten Abenteuergeschichte ist der
12-jährige Dorfbewohner Minus, der davon träumt, ein Krieger zu werden
und Monstern den Garaus zu machen. Ob er den langen und beschwerlichen
Weg zum Krieger meistern wird?

Die Fortsetzung des witzigen Tagebuchs eines jungen Dorfbewohners, der
ein Krieger werden will.
„Der Boden erzitterte leicht.
Eine immense Kreatur bewegte sich in Richtung Skelett und Zombie.
Sie war mindestens 6 Blöcke hoch.
Ihre Fäuste waren breit wie ein Block. Der Kopf war sogar noch größer.
Meine wissenschaftlichen Überlegungen und Berechnungen führten mich
zu folgendem Schluss:
LAUF-LAUF
LAUF-LAUF-LAUF!“
Minus träumt noch immer davon, Abenteurer zu werden. Doch als hätte er
mit einem gezähmten Babyschleim, einer geheimnisvollen Mitschülerin und
neuen Feinden, die vor nichts zurückschrecken, um den Wettkampf zu
gewinnen, nicht schon alle Hände voll zu tun, wächst auch der Wald jenseits
der Festungsmauern immer weiter ...
Minus muss den gesamten Mut eines echten Kriegers aufbringen, um sich
der furchtbaren Bedrohung zu stellen, die auf sein Dorf zukommt ...

Lesetipps
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine
tanzverrückten Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber
sooooooo langweilig! Immer will sie bloß Scrabble spielen und isst den
ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe – igitt! Doch eines Tages findet Ben
heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte
Juwelendiebin! Und jetzt plant sie ihr größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen
der englischen Königin stehlen! Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein
Abenteuer! Von nun an können die Freitage gar nicht schnell genug
kommen.

Kira und ihre Familie machen einen Ausflug in einen großen
Vergnügungspark – natürlich wird Kater Winston im Rucksack mit hinein
geschmuggelt! Alle haben einen Heidenspaß, bis Winston verloren geht.
Doch für einen Kater von Welt ist das natürlich kein großes Problem und
schon hat sich Winston als Stuntkater den tierischen Akteuren einer
Piratenshow angeschlossen! Ein bisschen Sorge hat er ja schon um seinen
wertvollen Pelz, als er durch einen brennenden Reifen springen soll, aber
Kneifen kommt absolut nicht in Frage. Und als seine Schauspielkollegen
unschuldig des Diebstahls verdächtigt werden, ist Winston wieder voll in
seinem Element und ermittelt auf eigene Faust.

DAS NEUE KULTBUCH!
Martin Moone hat die Nase voll: Seine großen Schwestern nerven, die
Schule ist ein Albtraum und sein Leben ein einziges Chaos. Als sein bester
Kumpel ihm vorschlägt, sich einen imaginären Freund zuzulegen, ist Martin
sofort Feuer und Flamme. Ein cooler unsichtbarer Begleiter, der ihm mit Rat
und Tat zur Seite steht, wäre genau das Richtige! Doch Loopy Lou erweist
sich als totaler Reinfall. Sean, der zweite Kandidat, passt hingegen perfekt.
Nur leider lässt sich Loopy Lou nicht so leicht wieder loswerden, und zwei
imaginäre Freunde sind definitiv einer zu viel!
Ein herrlich abgedrehter Lesespaß mit Lachgarantie!

Lio Peppel macht einen irren Fund: das Uff, ein freches Urzeitwesen mit
großer Klappe. Vor Millionen von Jahren hat es sich zu einem kurzen
Nickerchen hingelegt und ist erst in unserer Zeit wieder aufgewacht. Nun
bringt es das Leben der Peppels gehörig durcheinander: Es entfacht
gemütliche Lagerfeuer in der Küche, futtert Porzellanteller und verschönert
die Schulaula mit Höhlenmalereien. Lio könnte nicht glücklicher sein. Doch
andere wittern eine Sensation ...

Alea Aquarius: Meermädchen-Saga (Reihe in 3 Bänden)

"Bitte nicht öffnen!" steht auf dem geheimnisvollen Päckchen, das Nemo
bekommt. Klare Sache: Nemo macht es auf ... Und dann passieren drei
Dinge: 1. Eine Plüschfigur springt heraus, ein verfressener Yeti-Ritter
namens Icy-Ice-Monsta – quicklebendig! 2. Draußen schneit es – und das
mitten im Sommer! 3. Und der Yeti wird groß. Sehr groß. Zweieinhalb Meter
groß! Während die Kleinstadt Boring in Schnee und Eis versinkt, kommen
Nemo und seine Freunde ordentlich ins Schwitzen. Denn wie, bitteschön,
versteckt man einen Yeti? Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt
...
Schule, Abenteuer, Freundschaft, ein verlorenes Wesen, das nach Hause will
- hier ist alles dabei und doch alles ganz anders. Das perfekte Buch für Jungs
und Mädchen - wunderbar sprachwitzig erzählt von Charlotte Habersack,
aufwendig illustriert vom unverwechselbaren Fréderic Bertrand.

Erdbeerwettessen mit Kumpel Finn, Tagträumen in den Dünen mit ihrer
besten Freundin Mareike und lange Ausritte auf dem geliebten Schimmel
Hauke - Liv freut sich riesig auf die Ferien an der Nordsee! Auf dem
Pferdehof ihrer Tante kann der Sommer nur perfekt werden. Als sie dann
auch noch Jan kennenlernt, schlägt nicht nur ihr Pferdeherz höher. Auch
wenn den Fußballstar und Mädchenheld sonst keiner so wirklich leiden
kann, ist Liv sofort bis über beide Ohren verliebt. Doch Jan scheint ein
Geheimnis zu haben, über das niemand im Ort reden will. Erst bei einem
Ausflug ins nebelige Watt kommen Dinge ans Licht, mit denen Liv nie
gerechnet hätte.

Der Sommer beginnt mit einer Katastrophe: Eine schwere Sturmflut wütet
an der Nordsee und stürzt Livs Ferienparadies ins Chaos. Der Friesenhof ist
zerstört und Onkel Piet beschließt in seiner finanziellen Not, Livs geliebtes
Pferd Hauke zu verkaufen. Unfassbar! Ein Leben ohne Hauke kann sich Liv
nicht vorstellen. Kurzerhand entführt sie ihren Schimmel und haut von zu
Hause ab - zusammen mit Kumpel Finn. Zu zweit starten sie in ein
unvergessliches Sommerabenteuer.

Stell dir vor, dein Leben gibt es doppelt …
Eines Tages findet Victoria sich an einem ihr vollkommen fremden Ort
wieder. Zum Glück dauert das nur ein paar Sekunden, und dann ist sie
wieder zurück in ihrem normalen Leben. Aber dann passiert es immer
häufiger – und dauert immer länger! Was ist da los? Ihre Freundin Pauline
ist überzeugt, dass Vicky in Parallelwelten springt, aber kann das wirklich
sein? Und was hat es mit dem intensiven Duft nach Zimt auf sich, der diese
seltsamen Sprünge ankündigt? Und wer, verflixt nochmal, nimmt ihren Platz
ein, solange sie selbst weg ist, und bringt dort alles durcheinander? Und
schnell weiß keiner mehr, wer eigentlich wo in wen verliebt ist.

Stell dir vor, dein Leben gibt es doppelt …
Seit Vicky in Parallelwelten springen kann, ist ihr Leben ganz schön
kompliziert geworden. Trotzdem schwebt Vicky auf Wolke Sieben, denn sie
ist seit kurzem mit Konstantin zusammen, dem coolsten Jungen der ganzen
Schule. Aber wie verhält man sich eigentlich, wenn man einen Freund hat?
Vielleicht ist so eine Parallel-Ich sogar ganz praktisch – damit kann sie
nämlich in der Parallelwelt »üben«, ein bisschen weniger schüchtern zu
sein! Aber Vicky hat die Rechnung ohne das Schicksal gemacht. Denn das
hält für sie eine ganz schön große Überraschung bereit, als sie aus ihrer ganz
persönlichen »Test-Umgebung« zurückkehrt .

›Flawed – Wie perfekt willst du sein?‹ ist der erste atemberaubende Band
des neuen Zweiteilers von Bestsellerautorin Cecelia Ahern. Spannend und
emotional erzählt sie in dieser Dystopie die Geschichte der 17-jährigen
Celestine, die darum kämpft, etwas anderes sein zu dürfen als perfekt.
Celestines Leben scheint perfekt: Sie ist schön, bei allen beliebt und hat
einen unglaublich süßen Freund. Doch dann handelt sie in einem
entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus. Und bricht damit alle
Regeln. Sie könnte im Gefängnis landen oder gebrandmarkt werden –
verurteilt als Fehlerhafte. Denn Fehler sind in ihrer Welt nicht erlaubt. Nichts
geht über die Perfektion. Auch nicht die Menschlichkeit. Jetzt muss sie
kämpfen – um ihre eigene Zukunft und um ihre große Liebe.
„Es ist mein erster All-Age-Roman, aber die Idee hat mich selbst fast
überrollt. Ich kam kaum hinterher, sie aufzuschreiben. Es ist eine einzigartige
Geschichte, aber wie in allen meinen Büchern steckt eine besondere
Botschaft und ganz viel Gefühl drin.“ Cecelia Ahern.

›Perfect – Willst du die perfekte Welt?‹ ist der zweite Teil der furiosen
Dystopie von Bestsellerautorin Cecelia Ahern. Mitreißend und
leidenschaftlich erzählt sie, wie die 17-jährige Celestine um die Freiheit
kämpft, Fehler machen zu dürfen und aus ihnen zu lernen.
Celestine wurde als „fehlerhaft“ gebrandmarkt, sie gehört nun zu den
Menschen zweiter Klasse. Doch statt sich den strikten Regeln des Systems
zu unterwerfen, flieht sie. Denn Celestine ist auch ein Symbol der Hoffnung
für alle anderen Fehlerhaften. Gelingt es ihr, den grausamen Richter Crevan
zu überführen? Das wäre die Chance auf einen Neuanfang für die
Fehlerhaften. Aber gibt es auch für ihre große Liebe eine neue Chance? Für
Celestine geht es um alles – um Gerechtigkeit für sich selbst und alle
anderen und um eine lebenswerte Zukunft.

Seit ihr Vater ermordet wurde, kämpft Sefia mit ihrer Tante Nin ums
Überleben. Aber dann wird Nin entführt und die einzige Spur ist ein Buch:
Ein scheinbar nutzloser Gegenstand in einem Land, in dem fast niemand um
die Existenz des geschriebenen Wortes weiß. Doch Sefia spürt eine magische
Verbundenheit mit dem Buch und lernt die Zeichen zu deuten. Sie führen
sie auf eine gefährliche Reise, und gemeinsam mit einem geheimnisvollen
stummen Jungen will Sefia Nin finden - und den Tod ihres Vaters rächen.

„Liebe mich nicht.“
Eigentlich wünscht Jess sich für diesen Sommer nur ein paar entspannte
Wochen in den Rockys. Doch dann trifft sie Cayden, den Jungen mit den
smaragdgrünen Augen, und er stiehlt ihr Herz. Aber Cayden verfolgt seine
eigenen Ziele. Der Göttersohn hat eine Vereinbarung mit Zeus. Nur wenn er
ein Mädchen findet, das ihm widersteht, gewährt Zeus ihm seinen
sehnlichsten Wunsch: endlich sterblich zu sein. Wird Cayden im Spiel der
Götter auf Sieg setzen, auch wenn es Jess das Herz kostet?
„Hasse mich nicht.“
Das neue Schuljahr beginnt und Jess versucht, Cayden zu vergessen, nach
allem, was er ihr angetan hat. Aber Zeus und seine Götter haben
anscheinend andere Pläne, und schon am ersten Schultag steht Cayden
plötzlich vor ihr. Schwebt Jess etwa in Gefahr? Ist Agrios ihr womöglich nach
Monterey gefolgt? Jess möchte nicht in den Kampf der Götter
hineingeraten, sondern wünscht sich ein ganz normales Leben. Aber was ist
schon normal, wenn man die Welt der Götter sehen und betreten kann?
Und vor allem: Wie lange kann sie Cayden wirklich hassen?

England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit
Wochen das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert, sein
Mentor Rahm hat sich abgewendet, und das Geschäft liegt brach. Doch dann
kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte – die Idee für einen völlig
neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen Traum.
Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. Tom
aber träumt vom Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht:
Die Bienen verschwinden.
China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn
Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein
besseres Leben für ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen
Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes und die
Zukunft der Menschheit.
Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend erzählt
Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen
und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und
der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer
Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen? Welche
Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu
kämpfen?

Das Land von Gelato und Amore! Doch Lina ist nicht in Urlaubsstimmung.
Sie ist nur in die Toskana gereist, um ihrer Mutter den letzten Wunsch zu
erfüllen. Aber dann findet sie das alte Tagebuch ihrer Mom, das von deren
Zeit in Italien erzählt. Plötzlich erschließt sich Lina eine Welt aus
romantischen Kunstwerken, magischen Konditoreien - und heimlichen
Affären. Dabei stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte und ein
Geheimnis, das nicht nur ihr Leben verändern wird …
"Eine mitreißende Geschichte über Familie, Romantik und was es wirklich
bedeutet, geliebt zu werden."

New York – Los Angeles, und dazwischen die große Liebe
Ausgerechnet am Abend, bevor sie von Los Angeles nach New York zieht,
lernen sie sich kennen: die 18-jährige Fallon, Tochter eines bekannten
Filmschauspielers, und der gleichaltrige Ben, der davon träumt,
Schriftsteller zu werden. Beide verlieben sich auf den ersten Blick ineinander
und verbringen die Stunden vor dem Abflug zusammen. Doch wie soll es
weitergehen? Wollen sie sich wirklich auf eine Fernbeziehung einlassen und
ihren Alltag nur halbherzig leben? Um das zu verhindern, beschließen die
beiden, sich die nächsten fünf Jahr jedes Jahr am selben Novembertag zu
treffen, dazwischen jedoch auf jeglichen Kontakt zu verzichten. Und wer
weiß, vielleicht, so die Hoffnung, klappt es am Ende der fünf Jahre ja mit
einem Happyend.
Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit – und so kommt ihnen trotz aller
intensiven Gefühle, die bei jedem Treffen der beiden hochkochen, ganz
einfach das Leben dazwischen …
Nicht erst seit Jan Böhmermanns Varoufakis-Video wissen wir, wie gut
professionelle Bildbearbeiter unsere Wirklichkeit manipulieren können.
Was passiert, wenn Menschen digital einfach ausgelöscht oder
ausgetauscht werden? Margit Ruile wirft in ihrem packenden All-AgeThriller existentielle Fragen unserer Gegenwart auf.
Zafer arbeitet als freiberuflicher Bildretuscheur. Und er ist der Beste. Er kann
sogar die Wassertropfen auf einer Sektflasche so täuschend echt
nachbilden, dass der Betrachter seiner Filmsequenzen glaubt, er würde sich
darin spiegeln. Einen Mann in das Überwachungsvideo einer Tiefgarage
einzufügen ist dagegen ein Kinderspiel. Merkwürdig ist nur, dass dieser
Auftrag anonym war. Tage später erkennt Zafer durch Zufall eines seiner
Videos in den Nachrichten über einen Journalistenmord wieder. Es zeigt, wie
der mutmaßliche Täter den Tatort, eine Tiefgarage, verlässt. In Wirklichkeit
ist der Mann nie dort gewesen. Aber das weiß nur Zafer.

