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Es war einmal eine Prinzessin, die ihren Prinzen suchte.

Tristan und seine beiden Stiefbrüder – das war noch nie eine gute Beziehung. Vor allem seit dem Tod
seines Vaters hat Tristan unter den Mobbingattacken seiner Brüder zu leiden. Als einziger in der Familie hat
er keine magischen Fähigkeiten und kann sich daher nicht wehren. Und natürlich wird er auch nicht zu den
Bällen mitgenommen, die anlässlich des großen Walpurgistreffens stattfinden. Nur seine alte Freundin Mara
hält zu ihm. Und Ela, die neue Schülerin aus dem fernen Rom. Aber Ela hat einen ganz speziellen Auftrag.
Dafür braucht sie ausgerechnet ihn, Tristan. Wenn er doch nur ein kleines bisschen Magie hätte …

Moderne Märchen, gegen den Strich erzählt. Das sind die Magic Tales! Im ersten Band ihrer neuen
Fantasy-Reihe verbindet Autorin und Bloggerin Stefanie Hasse das Thema Hexen mit dem Märchen von
Aschenputtel (Cinderella) und erschafft so eine ganz neue Adaption dieses Märchenklassikers – eine
Version, in der ausnahmsweise nicht der Prinz die Prinzessin retten muss ...

Stefanie Hasse
Stefanie Hasse lebt mit ihrem Mann und ihren lesebegeisterten Kindern in Süddeutschland. Wenn sie nicht
gerade selbst in fremden Buchwelten versinkt oder darüber bloggt, denkt sie sich fantastisch-romantische
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Geschichten aus und liebt es, ihre Leser mit unvorhergesehenen Wendungen zu überraschen. Und
manchmal hat dabei natürlich auch das Schicksal seine Hände im Spiel.

Pressestimmen
„Stefanie Hasse ist ein mitreißender Auftakt dieser neuen Reihe gelungen. Die Story ist absolut
ansprechend: eine spannungsreiche Fantasywelt mit überzeugenden Charakteren, die Lust auf weitere
‚Magic Tales‘ macht.“ Theresa Mürmann, Jugendbuch-Couch.de

„,Magic Tales – Verhext um Mitternacht‘ ist ein magischer Auftakt, den ich mit jeder Seite mehr
verschlungen habe. Ich liebe den Schreibstil der Autorin und freue mich schon auf ihre weiteren Bücher.“
corinnasworldofbooks92.de

„,Magic Tales' bietet eine Welt voller Magie und Hexen mit genialen vielseitigen Elementen. Stefanie Hasse
hat es perfekt geschafft, Grundlagen aus Aschenputtel einzubeziehen, ohne dass man ständig das Original
im Kopf hat.“ bookshaveasoul.com

Weitere Titel der Reihe

Magic Tales (Band 2) -
Wachgeküsst im
Morgengrauen
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