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Inhalt
Es war einmal ein Prinz,
der in einen tiefen Schlaf fiel.

Heimlich schleicht sich Chris nachts aus dem Haus. Es ist nicht mehr auszuhalten. Seitdem sein
siebzehnter Geburtstag immer näher rückt, lässt ihn seine Mutter kaum vor die Tür. Aber was sollte ihm
denn zustoßen? Immerhin verfügt er über Magie. Doch als Chris in einen tiefen Schlaf versetzt wird, helfen
ihm all seine magischen Kräfte auch nicht. Und während draußen am Hexenturm die Dornenranken immer
höher wachsen, ist Mara die einzige, die wirklich auf der Suche nach Chris ist. Mara, das Mädchen mit den
bunten Haaren, die Chris eigentlich hasst. Und doch von ihm fasziniert ist.

Moderne Märchen gegen den Strich erzählt. Im zweiten Band ihrer Fantasy-Reihe verbindet Autorin und
Top-Bloggerin Stefanie Hasse das Thema Hexen mit dem klassischen Märchen von Dornröschen. Eine
Version, in der ausnahmsweise mal der Prinz ausschlafen darf …

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
„Dornröschen in einer völlig neuen Form. Ein Prinz, der von seiner Prinzessin aus einem Albtraum gerettet
werden muss. Auch der zweite Band der ,Magic Tales‘ von Stefanie Hasse hat mich verzaubert.“
prettytigerbuch.blogspot.com

„Der Schreibstil hat mich sofort in die Seiten eintauchen lassen und ich konnte mich in die Welt der Magie
träumen.“ claudis-gedankenwelt.de

Weitere Titel der Reihe

Magic Tales (Band 1) -
Verhext um Mitternacht
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