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Um 03:47 Uhr kommen sie Wren holen. Mitten in der Nacht wird sie aus ihrem Bett gezerrt und in ein
wartendes Auto, dann in ein Flugzeug, und schließlich auf einen stundenlangen Marsch durch die
Wüste geschickt. Warum das alles? Weil Wren so sehr die Kontrolle verloren hat, dass sich ihre
Eltern einfach nicht mehr anders zu helfen wissen. Also heißt es für sie: Willkommen im WildnisTherapie-Camp. Wren ist stinkwütend, denn sie hat keine Ahnung, womit sie acht Wochen Wüste
verdient hat. Oder etwa doch?

Autorin: Wendelin Van
Draanen war lange Jahre
Lehrerin, bevor sie das
Schreiben zum Beruf
gemacht hat. Inzwischen
hat sie zahlreiche Kinderund Jugendbücher
veröffentlicht. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie
eine Kampagne ins Leben gerufen, die sich dafür
einsetzt, Kindern Freude am Lesen zu vermitteln.
Sie lebt mit ihrer Familie in Kalifornien.

übersetzt von: Jessika
Komina (rechts) arbeitet
gemeinsam mit Sandra
Knuffinke als Übersetzerin.
Sie träumen seit ihrem
Studium in Düsseldorf von
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das Übersetzerinnenteam regelmäßig zum
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Skype-Frühstück, um gemeinsam mit vollem
Mund Metaphern zu zerpflücken und Synonyme
zu jagen.
übersetzt von: Sandra
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gemeinsam mit Jessika
Komina als Übersetzerin.
Sie träumen seit ihrem
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