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Leben ein einziger Trümmerhaufen. Sie hat sich mit Julie und Helena zerstritten und von Kasper hat sie seit
der Aktion im Freibad auch nichts mehr gehört. Doch zum Glück kann sie sich mit dem neuen Mädchen in
der Klasse anfreunden. Anna haust mit ihrer Schwester in einer Gartenkolonie, trägt Lederjacken und ummalt

sich die Augen mächtig schwarz. Als sich zudem herausstellt, dass Anna so einiges von Magie weiß
beschließt Cecilie ihr das Magische Buch zu zeigen. Anna findet Cecilie sollte sich auf jeden Fall an Kasper
rächen aber ob das wirklich eine so gute Idee ist? Das Magische Buch sagt doch, wenn Magie von einem
gebraucht wird um anderen zu Schaden kommt es am Ende noch viel Schlimmer für einen selbst. Eine

Warnung, die Cecilie vielleicht hätte ernster nehmen sollen bevor sie die erste Nadel in ihre Kasper-Puppe
steckte.

Aus dem Dänischen übersetzt von Jasmin Glause

PRESSESTIMMEN
"Man muss lachen und nach luft schnappen bis zum Letzten, das wie ein Western ohne Pferde und Pistolen
ist. … Empfindlichkeit und zärtliche Gefühle treffen den Nagel auf den Kopf." - Steffen Larsen, Politiken, 4

Herzen

"Hervorragender 2. Teil in einer Reihe, die bestimmt sehr viele Mädchen in der Zielgruppe begeistern wird,
mit seiner Mischung von Liebe, Freundschaft und Magie." - Lektor: Lone Rahbek Christensen

AUTORENPORTRÄT
Anne-Marie Donslund, geboren 1966 in Ikast, ist eine dänische Autorin. Sie hat Philosophie und Kultur
studiert. Heute arbeitet sie als Rektorin der seeländischen Jugend-Autorenschule. Inez Gavilanes, geboren
1977 in Frederiksberg, ist eine dänische Autorin und populäre Sängerin. Gemeinsam haben Donslund und

Gavilanes bisher insgesamt sechs ‘magische Bücher’ geschrieben. Die ersten zwei sind ins Deutsch übersetzt
und bei SAGA Egmont erschienen.
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