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Zum Buch
Das sonst einigermassen ruhige Leben von Alexandra Bucher nimmt eine
überraschende Wendung, als Carina in ihre Klasse kommt. Das Mädchen ist höchst
seltsam, in ihrer Nähe geschehen oftmals Dinge, die mit unserer Physik nicht erklärbar
sind. Alexandra, ihres Zeichens Königin der Schule, reich und ebenso beliebt wie zickig,
wird stutzig, sogar ängstlich. Da findet sie in ihrer Schultasche einen Brief ohne
Absender, in einer fremden Sprache beschriftet, die Alexandra aber übersetzten kann.
Nur ihrer Grossmutter erzählt sie von dem Brief und von ihrer Angst vor Carina. Doch
diese reagiert ganz anders als erwartet, sie zeigt Alexandra Acadynamia, eine geheime
Welt. Das Problem Acadynamias, welches durch den Brief mit Alexandra verknüpft wird,
ist eine jahrhundertealte Prophezeiung. Zusammen mit Carina, die einige Geheimnisse
verbirgt, soll Alexandra nun das Eintreten der Prophezeiung verhindern, indem sie mehr
oder weniger unfreiwillig ins Ungewisse loszieht. Aber wie soll ein Mädchen, welches von
Selbstverteidigung keinen Schimmer hat und eigentlich gedenkt, auch ihr weiteres Leben
in Glanz und Glamour zu führen, dies anstellen?
Dieses Buch lässt die Leserschaft in eine Fantasiewelt eintauchen, aus der man nicht
mehr gerne herauskommt. (Vicon-Verlag)
	
  

Zur Autorin
Samira Thomen lebt mit ihrer Schwester und ihrer Mutter in Niederweningen (ZH), sowie
an manchem Wochenende in Lengnau (AG) bei ihrem Vater. Geboren wurde sie am 4.
September 2000. Zum Schreiben längerer Geschichten kam sie durch eine Freundin, die
eines Tages vorschlug, ein Buch zu schreiben. Auf diese Geschichte, welche in tiefer
Nacht beendet wurde, folgten zwei weitere, die zwar zu lange für eine Kurzgeschichte,
aber zu kurz für ein Buch waren, bis sie dann in den Skiferien 2011 mit Der
Planetenmacher begann. Weitere Projekte sind ihre Schreibwebsite und
Kurzgeschichten, mit welchen sie auch schon an Schreibwettbewerben teilgenommen
hat.
	
  

