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Inhalt
Für ihr Debüt wurde Die Buchspringer-Autorin Mechthild Gläser mit dem SERAPH-Phantastikpreis
ausgezeichnet. Die hinreißende Liebesgeschichte entführt in eine originelle Fantasy-Welt und lädt Leser
zum Träumen ein.

Flora fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihre Seele seit jeher ein nächtliches Doppelleben in der
geheimnisvollen Stadt Eisenheim führt. Von nun an wird sie nie wieder schlafen, ohne dass ihr
Bewusstsein in die farblose Welt der Schatten wandert. Als wäre das nicht unerfreulich genug, hat ihre
Seele offenbar den Weißen Löwen gestohlen, einen mächtigen alchemistischen Stein, nach dem sich nicht
nur die Herrscher der Schattenwelt verzehren.
Bald ist Flora selbst in der realen Welt vor den Gefahren Eisenheims nicht mehr sicher und eines ist klar:
Sie kann niemandem trauen, nicht einmal Marian, der plötzlich in beiden Welten auftaucht und dessen
Küsse vertrauter schmecken, als ihr lieb ist.

Auszeichnung:
SERAPH für "Bestes Debüt 2012"

„Stadt aus Trug und Schatten“ ist der erste von zwei Bänden.

Mechthild Gläser

Stadt aus Trug und Schatten
(Eisenheim-Dilogie, Band 1)
Eisenheim-Dilogie, Band 1

ab 13 Jahren, 1. Auflage 2015
416 Seiten

ISBN ePub 978-3-7320-0531-4
ISBN Mobi 978-3-7320-0532-1

6.99 € (D)
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Mehr Infos zu Buch und Autorin unter:
www.Mechthild-Glaeser.de

Mechthild Gläser
Mechthild Gläser wurde im Sommer 1986 in Essen geboren. Auch heute lebt und arbeitet sie im Ruhrgebiet,
wo sie sich neben dem Schreiben ihrem Medizinstudium widmet und außerdem ab und an unfassbar
schlecht Ballett tanzt – aber nur, wenn niemand hinsieht. Sie liebt es, sich fantasievolle Geschichten
auszudenken, und hat früh damit begonnen, sie zu Papier zu bringen. Inspiration dafür findet sie überall, am
besten jedoch bei einer Tasse Pfefferminztee.

Mehr über die Autorin unter mechthild-glaeser.de.

Pressestimmen
„Ein Titel, der aus der Vielzahl der Neuerscheinungen herausragt und dessen Geschichte Potenzial für
spannende weitere Bände hat.“ BuchMarkt

"Die (Alb-)Traumwelt von Mechthild Gläser besticht." Eselsohr

"Gläser lässt in ihrem Jugendroman Träume wahr werden und nimmt den Leser auf eine spannende Reise
mit." Wiener Zeitung

„Fesselnd!“ Hits für Kids 14plus

„Ein besonderes Buch und eine besondere Autorin. Stadt aus Trug und Schatten ist eine fesselnde Lektüre,
in der man schon nach wenigen Seiten versinkt, was nicht zuletzt an den liebevoll und vielschichtig
ausgearbeiteten Charakteren liegt.“ Lesenswert

"Gelungenes Debüt von Mechthild Gläser. Ein vielversprechender erster Fantasy-Roman für junge Leute ab
14. Den Leser erwartet ein klug konstruiertes Buch mit glaubhaften Charakteren. Man darf freudig die
Nachfolgebänder erwarten." Passauer Neue Presse

"Die 25-Jährige sprudelt nur so vor Fantasie, beste Vorraussetzungen, um einen Fantasyroman zu
schreiben. Ein großes Abenteuer, das genug Platz für handfesten Pott-Patriotismus bietet." Neue Ruhr
Zeitung

Ausgezeichnet mit dem Seraph 2013 in der Kategorie „Bestes Debüt“.

„Ein Titel, der aus der Vielzahl der Neuerscheinungen herausragt und dessen Geschichte Potenzial für
spannende weitere Bände hat.“ BuchMarkt

"Die (Alb-)Traumwelt von Mechthild Gläser besticht." Eselsohr

http://www.mechthild-glaeser.de/
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"Gläser lässt in ihrem Jugendroman Träume wahr werden und nimmt den Leser auf eine spannende Reise
mit." Wiener Zeitung

„Fesselnd!“ Hits für Kids 14plus

„Ein besonderes Buch und eine besondere Autorin. Stadt aus Trug und Schatten ist eine fesselnde Lektüre,
in der man schon nach wenigen Seiten versinkt, was nicht zuletzt an den liebevoll und vielschichtig
ausgearbeiteten Charakteren liegt.“ Lesenswert

"Gelungenes Debüt von Mechthild Gläser. Ein vielversprechender erster Fantasy-Roman für junge Leute ab
14. Den Leser erwartet ein klug konstruiertes Buch mit glaubhaften Charakteren. Man darf freudig die
Nachfolgebänder erwarten." Passauer Neue Presse

"Die 25-Jährige sprudelt nur so vor Fantasie, beste Vorraussetzungen, um einen Fantasyroman zu
schreiben. Ein großes Abenteuer, das genug Platz für handfesten Pott-Patriotismus bietet." Neue Ruhr
Zeitung

Ausgezeichnet mit dem Seraph 2013 in der Kategorie „Bestes Debüt“.

Weitere Titel der Reihe

Nacht aus Rauch und Nebel
(Eisenheim-Dilogie, Band 2)

Nacht aus Rauch und Nebel
(Eisenheim-Dilogie, Band 2)
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