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Inhalt
Seit der Ankunft auf Island geschehen merkwürdige Dinge. Gleich am ersten Abend führt ein Schwarm
Glühwürmchen Faye zu einer Lichtung, auf der ein uralter Baum steht. Der Sage nach soll hier der Eingang
zur Elfenwelt sein. Aber vor Jahren wurde das Herz des Baumes gestohlen. Und jetzt stirbt er. Faye
beschließt, den Baum zu retten. Keine leichte Aufgabe. Vor allem seitdem ihr der impulsive und jähzornige
Aron über den Weg gelaufen ist. Wenn Faye wüsste, auf was für ein Abenteuer sie sich da einlässt …

Eine zauberhaft-romantische Geschichte aus dem einzigen Land der Erde, in dem eine
Elfenbeauftragte dafür sorgt, dass der Mensch die Magie nicht vergisst.
Katharina Herzog gelingt es in Faye - Herz aus Licht und Lava die ganz besondere Schönheit Islands
perfekt einzufangen und ihre Leser auf dieser stimmungsvollen Reise zu verzaubern. Für die Recherche
reiste sie selbst nach Island, ließ den schwarzen Sand am Diamantstrand durch ihre Finger gleiten und
beobachtete die Seehunde in der Eislagune. Katharina Herzogs sehr erfolgreiche Bücher für Erwachsene
erscheinen bei Rowohlt Polaris.

Pressestimmen
„Wer von verwunschenen Landschaften träumt, einer geheimnisvollen und tiefen Liebe und zu gerne an
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Elfen und andere Zauberwesen glauben will, wird dieses Buch lieben!“ Bravo Girl!

„Eine sehr unterhaltsame romantische Geschichte über die erste Liebe, Elfen und winzige, aber sehr
selbstbewusste Schutzriesen.“ NDR

„Die Autorin fängt die ganz besondere Atmosphäre Islands ein und zieht auch erwachsene Leser mitten
hinein in ein fantastisches Abenteuer aus Dunkel- und Lichtelfen.“ Doris Wassermann, Westfalen Blatt

„Katharina Herzog hat sich an neue Ufer gewagt und beweist mit ihrem Jugend-Debüt, dass sie nicht nur
Erwachsene zu unterhalten weiß. Eine Leseempfehlung für all jene, die ein wenig Mystik und Romantik
suchen.“ Literatopia

„Absolut gelungener Einzelband, den ich nicht mehr aus der Hand legen wollte, mit einem runden, toll
durchdachten Ende.“ Books have a soul

„Zum Abtauchen, Fallenlassen und Wohlfühlen. Ein zauberhaftes Jugendbuch mit einer starken Story, die
die Fantasie des Lesers beflügelt.“ Pretty Tiger Buch
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