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Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen den Jugend-Roman STRIKERS FALL vorstellen zu können, der am
25.08.2017 im VERLAGSHAUS EL GATO erscheint.

STRIKERS FALL
SUSANNE LEUDERS
VÖ: 25.08.2017
Genre: Thriller ab 12 Jahre
Buchformat: Klappenbroschur
ISBN: 978-3-946049-23-4 (Print)
eISBN: 978-3-946049-20-3 eBook (Mobi / epub)
Preis: 13,90 Euro / 4,99 Euro
360 Seiten
VERLAGSHAUS EL GATO
klick: Rezensionsexemplar bestellen

Berlin, im Juli 2017 - Was passiert, wenn ein Online-Spiel real wird? Mit dem Folgeband
des Erfolgsjugendthrillers ANGELS FALL legt Susanne Leuders dessen packendes Finale
vor.
Weder Amelie (alias Angel) noch Striker können die gemeinsame Zeit und ihre zarte Liebe
vergessen, die durch ein Online-Game, das real wurde und beide mehrfach in
Lebensgefahr brachte, zerbrach - nachzulesen im ersten Teil ANGELS FALL. Obwohl sie
dort zu einem eingeschworenen Team geworden sind, scheuen sie sich beide davor,
erneut Kontakt zueinander aufzunehmen. Striker schreibt sich seinen Verlust auf einem
neu erstellten Angel-Account von der Seele, doch Amelie antwortet nie.
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Ein Leichenfund im Hafenbecken verändert allerdings alles. Amelie hat mittlerweile eine
Ausbildung zur Polizistin durchlaufen und ist seit einigen Monaten bei der
Mordkommission. Mit ihrem Partner Tom übernimmt sie ihren ersten großen Fall. Als sie
am Tatort erscheint, ahnt sie noch nicht, dass dieser Mord sie zurück in den verlassenen
Teil des Hafenviertels und somit zurück in die dunklen Ecken ihrer Vergangenheit führen
wird. Erneut beginnt ihr Leben in seinen Festen zu wanken, denn sie erkennt den Toten
sofort.
Auch der Folgeband von ANGELS FALL erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Liebe,
Hass und ein Spiel, in dem keiner wirklich gewinnen kann.

# Kinder- und Jugendliteratur # Thriller # Online-Gaming  
# Freundschaft  # Liebe # ab 12 # Finale von Angels Fall  

# Spannungsliteratur # Krimi 

Die Autorin
Mit dem Schreiben fing Susanne Leuders an, als sie 2011 mit ihrer Familie für zwei Jahre
nach Belgien ging und im ersten Jahr beruflich
pausierte. Bisher hatte sie ihre Kreativität immer
in ihrem Beruf als Grundschullehrerin und ihrem
Hobby – dem Singen in Rock-, Pop-, Soul- und
Jazzbands – ausleben können. Doch nachdem
sie für den Auslandsaufenthalt beides zeitweilig
aufgeben musste, erfüllte sie sich endlich einen
langjährig gehegten Wunsch: Das Schreiben
eines Romanes.                                                                                                  

Der Verlag
Wir vom el Gato Verlagshaus produzieren spannende Literatur, die Kinder (und ihre Eltern)
gern lesen. Mit unseren Büchern machen wir Lust, das geschriebene Wort zu entdecken
und verbinden dies mit zauberhaften Illustrationen und gezielten Cover.
Unsere Autoren werden von uns sorgfältig ausgesucht. Dabei ist es für uns unwichtig, ob
der Autor bereits veröffentlicht hat oder nicht. Der Inhalt und die Aussage des
Geschriebenen zählen. Wir vermitteln Lesekompetenz und tragen mit didaktischen
Inhalten zur Leseförderung bei, ohne den pädagogischen Zeigefinger zu erheben.
(Selbstbeschreibung)
Mehr unter VERLAGSHAUS EL GATO

Pressekontakt
Bei Interesse an ein Rezensionsexemplar schreiben Sie uns oder klicken auf diesen Link. 
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und bitten um digitale Pressebelege (z.B. pdf
oder mp3) im Anschluss an eine Veröffentlichung.
Die Autorin steht gerne für Interviews zur Verfügung.
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Verlosungskooperationen sind möglich. Journalisten finden Materialien zu der
Neuerscheinung in unserem Service-Bereich auf www.kongking.de

Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer und Florian Scheffler
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