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Seit Milli und Tom wissen, dass magische Gegenstände und Figuren aus der Märchenwelt mitten
unter ihnen sind, hat sich ihr Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Als dann auch noch am ersten
Schultag nach den Ferien der Direktor mitten im Unterricht einschläft und die Schule in blitzartiger
Geschwindigkeit von einer undurchdringlichen Rosenhecke überwuchert wird, ist klar: Hier muss ein
Dornröschenzauber am Werk sein. Aber wie kann der Zauber gebrochen werden, ehe alle in einen
hundertjährigen Schlaf fallen?

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

Geschichte spielt. Zumindest so lange, bis
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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