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So ganz kann Dane sich nicht erklären, wie er da hineingeraten ist: Gerade ging er noch
(überwiegend) friedlich und unbescholten zur Schule, jetzt hat er einen Aufpasserjob. Dumm nur,
dass Billy D., ein neuer Schüler mit Downsyndrom, nicht will, dass man auf ihn aufpasst – viel lieber
ist ihm, wenn Dane ihm beibringt, wie man sich prügelt, oder wenn er ihm hilft, seinen Dad zu finden.
Der hat Billy nämlich einen Atlas mit geheimnisvollen Hinweisen hinterlassen, und Billy ist überzeugt,
dass sie ihn am Ende zu seinem Vater bringen werden. Dane kann den Ärger förmlich riechen, der
ihm blüht, wenn er Billy einmal quer durchs Land kutschiert, aber dessen Enthusiasmus hat er wenig
entgegenzusetzen. Wo ihr Weg sie schließlich hinführt, hat keiner von ihnen geahnt …

Autorin: Tagsüber
berichtet Erin Jade Lange
über Fakten, nachts
schreibt sie Romane: Die
Autorin nutzt ihre
journalistische Erfahrung,
um aktuelle Themen
erzählerisch aufzuarbeiten und dabei zu
untersuchen, wie sie Jugendliche beeinflussen.

übersetzt von: Jessika
Komina (rechts) arbeitet
gemeinsam mit Sandra
Knuffinke als Übersetzerin.
Sie träumen seit ihrem
Studium in Düsseldorf von
einem gemeinsamen Büro,
bislang sitzt allerdings noch jede an ihrem
eigenen Schreibtisch. Dafür verabredet sich
das Übersetzerinnenteam regelmäßig zum
Skype-Frühstück, um gemeinsam mit vollem
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Sie lebt mit ihrem Mann in Arizona. Ihr
Roman Halbe Helden wurde für den Deutschen
Jugendliteraturpreis nominiert.

Mund Metaphern zu zerpflücken und Synonyme
zu jagen.
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