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Auf dem Dach des legendären Grimm-Towers landet in nachtschwarzer Dunkelheit eine Drohne mit
einer Kiste – und damit beginnt für Milli und Tom ein märchenhaftes Abenteuer. Aus der Kiste
entspringen lauter seltsame Gegenstände, und als kurz darauf auch noch ein Frosch aus der
Kloschüssel in Toms Badezimmer auftaucht, der sich lauthals über seine goldene Kugel beschwert,
ist klar: Hier geht es um magische Dinge aus der Märchenwelt. Und hinter denen ist nicht nur der
finstere Mister Grimm her, sondern noch weitaus gefährlichere Gestalten … Eine rasante
Verfolgungsjagd, undurchsichtige Gegner und zwei mutige Helden mit Herz!

Autorin: Miriam Mann und
Marikka Pfeiffer sind
Kinderbuchautorinnen mit
viel Freude am
Märchenhaften. Als Mr
Emerson Grimm ihnen
seine Geschichte
anvertraut hat, mussten sie ihm hoch und heilig
versprechen, sich genau wie er bedeckt zu halten
und ja nichts zu verraten, was darauf schließen
lässt, wo diese unglaubliche Geschichte spielt.
Zumindest so lange, bis wirklich alle magischen
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Gegenstände gefunden sind. Denn ein paar
davon halten sich immer noch irgendwo da
draußen zwischen den Häusern versteckt.

wirklich alle magischen Gegenstände gefunden
sind. Denn ein paar davon halten sich immer
noch irgendwo da draußen zwischen den
Häusern versteckt.

illustriert von: Kristina
Kister, geboren 1992 in
Kasachstan, studierte
Kommunikationsdesign in
Dessau, Berlin und
Dortmund. Wenn sie nicht
gerade Kinder-oder
Jugendbücher, Erklärfilme oder Character
Designs für Animationsfilme illustriert, trifft man
sie mit ihrem Hund Mei bei einem Spaziergang.
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