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Inhalt
Mitten im Getümmel des Düsseldorfer Straßenkarnevals wird ein Mädchen entführt: Franka, 13 Jahre, eher
unscheinbar, aber sehr begabt. Franka schreibt Gedichte, sehr emotional und fast apokalyptisch, und
tauscht sich per Internet mit anderen Jugendlichen darüber aus. Im krassen Gegensatz dazu steht ihr Alltag
in einem sozial eher schwachen Stadtviertel Düsseldorfs, mit ihrer alleinerziehenden, arbeitslosen Mutter,
vom Vater frisch verlassen. In der Schule wird die blasse Franka häufig gemobbt, wäre da nicht Lissy, die
Starke, die auch schon mal zuhaut, wenn ihr einer dumm kommt.
Aus irgendeinem Grund fühlt sich Lissy für Franka verantwortlich. Als Franka verschwindet, macht sich
Lissy auf die Suche nach ihr. Während die Polizei noch glaubt, dass Franka einem Serientäter zum Opfer
gefallen ist, der zur gleichen Zeit im gleichen Stadtviertel ein Mädchen ermordet hat, checkt Lissy Frankas
E-Mails und findet heraus, dass sich Franka am Tag ihres Verschwindens mit einem gewissen „Erlkönig“
verabredet hatte. Und weil Lissy nicht locker lässt, weiß sie auch bald, wer der Erlkönig ist, und wo er
Franka versteckt haben könnte. Was Lissy nicht weiß, ist, dass der Erlkönig auch sie selbst schon lange
beobachtet.
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Agnes Hammer wurde 1970 geboren. Geschrieben hat sie eigentlich schon immer, jedenfalls kann sie sich
noch genau an den karierten Block erinnern, auf den sie mit acht Jahren ihre erste Geschichte schrieb.
Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und Philosophie in Köln. Seit 1998 arbeitet sie in Düsseldorf mit
sozial benachteiligten Jugendlichen in einem großen Berufsbildungszentrum. Sie ist seit 2005 AntiAggressivitäts-Trainerin. Für ihren Roman "Herz, klopf!" wurde sie 2010 mit dem Kranichsteiner
Literaturstipendium ausgezeichnet. Darüber hinaus ist sie Preisträgerin des Kurd-Laßwitz-Stipendiums 2011
und Stipendiatin des Landes Nordrhein-Westfalen.

Pressestimmen
„Mehr als beklemmend: wechselnde Perspektiven und bizarre Szenerie. Das Buch schildert ein Verbrechen,
das so leider jederzeit und überall passieren könnte.“ Augsburger Allgemeine
„Agnes Hammer führt uns vor Augen, dass das Leben auch dunkle Seiten hat. Das Buch ist sehr
spannend.“ Stuttgarter Nachrichten
„Bis zur letzten Seite gönnt der spannende Roman dem Leser keine ruhige Minute.“ Deutsch magazin
"Ein vielseitiger Psychothriller!" Main-Post
„Ein absolut lesenswertes Buch, das im Gedächtnis bleibt.“ Die Rheinpfalz
"Dieses Buch trifft den Nerv und ist ein beklemmend realistisches Spiegelbild unserer Zeit!" TV Movie
„Durch die geschickte Kombination von Spannung und tiefen Einblicken in den Alltag und die Gefühlswelt
der Hauptperson sowie den Gedanken des Entführers hat man als Leser anhaltend das Gefühl, mitten in
der Handlung zu sein.“ jugendbuch-couch.de
"Agnes Hammer packt das heikle Thema Gewalt von/an/unter Jugendlichen an und schreibt einen
beklemmenden, fesselnden Jugendroman mit authentischen Charakteren." ekz
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