„Fantasy-Special“ in der Aula Johanneum
Sonntag - 15.09.2019
11:00-13:00 Uhr
Gymnasium Johanneum
Kardinal-Wendel-Straße 12
66424 Homburg
Tickets: 10,00 €
(ticket-regional.de) oder Sekretariat Johanneum
Auch für die Buchmesse an diesem Tag gültig
MICHAEL PEINKOFER: „Phönix Widerstand“
Seit der Flucht aus ihrem Dorf sind mehrere Monate vergangen.
Callista und ihr Bruder Jona leben jetzt in einem Lager des
Widerstands in den Bergen und trainieren ihre mentalen
Fähigkeiten.
Callistas Beziehung zu dem jungen Widerstandskämpfer Hal
verfestigt sich, aber noch kann sie ihren Freund Lukan nicht
vergessen – nicht ahnend, dass dieser noch am Leben ist und
in einem geheimen Trainingslager zum Soldaten ausgebildet
wird.
Während Callista an der Seite des Widerstands gegen die
Maschinen kämpft, wird Lukan zum willigen Diener der
Maschinen erzogen. Und es kommt der Tag, da sie einander
wieder begegnen. Als Feinde.
Michael Peinkofer, 1969 geboren, studierte Germanistik,
Geschichte und Kommunikationswissenschaften und arbeitete
als Redakteur bei der Filmzeitschrift »Moviestar«. Mit seiner
Serie um die »Orks« avancierte er zu einem der erfolgreichsten
Fantasy-Autoren Deutschlands.
Seine Romane um »Die Zauberer« wurden ebenso zu
Bestsellern wie seine Trilogie um
»Die Könige«. »Phönix« ist seine erste Young-Adult-Trilogie.
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MARKUS HEITZ: „Doors“
Willkommen zur zweiten Staffel des Action-geladenen MysteryAbenteuers von SPIEGEL-Bestseller-Autor Markus Heitz:
»Drei Sekunden« ist die kostenlose Pilot-Folge der zweiten
Staffel von Markus Heitzʼ »DOORS«, an deren Ende du wieder
vor die Wahl gestellt wirst: Auf welches Tür-Abenteuer
wirst du dich einlassen, welches Rätsel wirst du lösen
- und wen möchtest Du retten? Suna Levents Treiben als
Hackerin im Auftrag der Kadoguchi-Stiftung ist hochgradig
illegal.
Illegal, aber harmlos – denn wer sich für Informationen
über »Particulae«, »Ark« und »Türen« interessiert, bei dem
kann es sich doch nur um einen von diesen Esoterik-Spinnern
handeln. Oder? Als Sunas Dasein von jetzt auf gleich auf dem
Spiel steht, ist sie sich da plötzlich nicht mehr so sicher. Dabei
bleiben Suna lediglich drei Sekunden, um eine Entscheidung
über Leben und Tod zu treffen. Für sich und andere.
Markus Heitz, - Schulpate Johanneum - geboren 1971,
studierte Germanistik und Geschichte. Er schrieb über 50
Romane und wurde etliche Male ausgezeichnet. Mit der
Bestsellerserie um „Die Zwerge“ gelang dem Saarländer
der nationale und internationale Durchbruch. Dazu kamen
erfolgreiche Thriller um Wandelwesen, Vampire,
Seelenwanderer und andere düstere Gestalten der Urban
Fantasy und Phantastik. Die Ideen gehen ihm noch lange nicht
aus.

