KINDERBUCH

KRIMI, SPANNUNG, MYSTIK, WISSENSCHAFT
„Es gibt viel zwischen Glauben und Wissen! Denk immer
daran, Malin!“
An einem eisigen Winterabend wird die 13jährige Malin auf dem Weg nach Hause von einem
merkwürdigen Mann aufgehalten, der aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Er drückt ihr einen
Brief in die Hand und sagt voraus, dass in 100 Tagen ein gleichaltriger Junge ihr neuer Nachbar
sein wird. Für ihn ist der Brief und Malin muss ihn ihm geben. Tatsächlich zieht Orestes mit seiner
Hippiemutter im Nachbarhaus ein und für die beiden Kinder beginnt eine spannende Rätseljagd,
mittels derer sie immer weiter in die geheimnisvolle Geschichte um einen Wissenschaftler aus
dem vorigen Jahrhundert eintauchen. Doch die Konsequenzen und auch die Bedrohungen reichen bis in die Gegenwart von Malin und Orestes: Wer kann das Rutenkind sein, das die Zukunft
noch retten kann, wie der merkwürde Mann in der Winternacht prognostizierte?
Immer verzwickter werden die Codes und plötzlich bekommt auch der mysteriöse InternetZwischenfall, der Malin lang vor Orestes Auftauchen wiederfuhr, eine andere Bedeutung...
Mit „Code: Orestes. Das auserwählte Kind“ legt die schwedische Physikerin und Patentanwältin
ein Debüt vor, in dem ihre Expertise rund um Physik und Erfindungen die Basis für eine atemberaubend spannende Geschichte bildet und trotzdem die Frage offen lässt, was Wissenschaft kann
und ob bei allem, was sich ereignet, nicht auch andere Kräfte im Spiel sind...
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Technischer Physik und
arbeitet als Europäische
Patentanwältin. Sie lebt mit
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KONTAKT: Mixtvision Verlag Presse und Kommunikation Elisabeth Braune Leopoldstraße 25 80802 München
Tel.: 089-383 770 914 Fax: 089-383 770 920 presse@mixtvision.de www.mixtvision.de

Maria Engstrand (Text)
Lotta Geffenblad (Illustration)
Code: Orestes.
Das auserwählte Kind
Kinderbuch
384 Seiten
€ (D) 16,-/ € (A) 16,50
ISBN 978-3-95854-153-5
ab 11 Jahren
erscheint am 12. Februar
2020

