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INHALT
SPITZENTITEL
Melissa C. Hill/Anja Stapor: Lupus Noctis
→ Escape-Thriller

AUFTAKT

UND

FORTSETZUNG

Stefanie Hasse/Julia K. Stein: Time Travel Academy
→ 1. Band einer Abenteuerreise durch Zeit und Raum

Tania Messner: Sansaria. Kampf der Träumlinge
→ Band 2 der Fantasy-Dilogie

GEGENWART
Karen-Susan Fessel: Blindfisch
→ Einfühlsamer Umgang mit Diversität und Krankheit

Annika Scheffel: Point Nemo
→ anrührender Theatertext mit FIlmpotential

BESTSELLER-AUTORIN KIRSTEN BOIE
Gangster müssen clever sein
→ Ein Krimi mit echter Milliardärstochter

Vorbei ist eben nicht vorbei
→ Bewegender Jungendroman über die Flut in Hamburg ´62

YOUNG ADULT/ROMANCE
We fell in love in October → Queere Coming-of-Age Romance
They Who Guard The Night → Historische Romantasy

S P A N N UN G
Hanna Bergmann: Night of Lies
→ Psychothriller im Eliteinternat

SACHGESCHICHTEN
Jule Ambach: Mathematierchen
→ innovative Lerngeschichten

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Melissa C. Hill / Anja Stapor:

Spitzentitel

Lupus Noctis

Escape-Thriller: Was als Spiel beginnt, wird
plötzlich tödlicher Ernst
Ein unterirdisches Bunkerkrankenhaus aus dem Kalten Krieg: Die
perfekte Atmosphäre für den Freundeskreis, um eine Nacht darin
zu verbringen und eine weitere Runde ihres Lieblingsrollenspiels
zu spielen: Lupus Noctis. Die selbsterdachte Version von „Die
Werwölfe von Düsterwald“ wird immer an sogenannten Lost
Places gespielt und bietet den perfekten Nervenkitzel. Doch was
als Spiel beginnt, wird diesmal tödlicher Ernst. Der Ausweg aus
dem Bunker ist versperrt: Wer hat den Schlüssel von der Tür abgezogen und sie dort unten eingesperrt? Ein Eindringling, der sich
ebenfalls im Bunker versteck und sie beobachtet? Oder ist es
doch einer von ihnen? Stunde um Stunde werden in der großen
Dunkelheit Geheimnisse aufgedeckt. Doch das größte und ungeheuerlichste Geheimnis… davon ahnten sie alle nichts.
Hervorragend komponierter Genre-Titel mit gut gesetzten
Horror-, Thriller- und Psycho-Elementen. Setting, Plot und Figuren mit großem Filmpotential!

Fun Fact:
"Die Werwölfe von Düsterwald" ist eines der erfolgreichsten Rollenspiele überhaupt: seit 2003 in Deutschland erhältlich, mittlerweile mit vier Erweiterungen ausgestattet, eigener Minecraft-Edition, Youtube-Beiträge dazu erreichen über 70.000 Views.

→ Großartiger Pageturner im Stil
von »One of us is lying«
→ Greift aktuelle Trends auf: Lost

Places, Escape-Game und
Rollenspiel

→ Zielgruppe: Jugendliche ab 14

und Erwachsene

→ für Fans von Karen M.
McManus und Ursula Poznanski
→ Format: Kinofilm, Serie,
Streamer

Verlag: Dressler
Veröffentlichung: Oktober 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Stefanie Hasse / Julia K. Stein:
Time Travel Academy

Band 1: Auftrag jenseits der Zeit
„Willkommen an der TimeTravel Academy, wo Technik so cool
ist, dass sie an Magie grenzt, die Zeit selbst das größte Abenteuer
ist und Freundschaften fürs Leben entstehen.“
Der zwölfjährige Max würde sein Leben gerne gegen das eines
anderen eintauschen. Die mysteriöse goldschimmernde Einladung zur TimeTravel Academy könnte die Lösung sein, seine Eltern tun dies jedoch als einen schlechten Scherz ab. Max arrangiert sich bereits mit dem Gedanken, den Rest der Schulzeit an
seinem Gymnasium zu verbringen, als ihn ein Hinweis über den
Verbleib seiner vor drei Jahren verschwundenen Schwester Stella
erreicht –zusammen mit einer Botschaft, dass er unbedingt den
Zulassungstest zur TimeTravel Academy bestehen muss, um
mehr zu erfahren. Max stürzt sich in ein spannendes Abenteuer
durch Raum, Zeit und Technik auf der Suche nach seiner verlorenen Schwester.

Band 2: Sekunde der Entscheidung
Es geht superspannend weiter mit der Time Travel Academy.
Max startet auf dem Hoover in ein neues Zeitreise-Abenteuer.
Bei der nächsten Mission dürfen Max und seine Freunde in ihre
Wunschzeit reisen. Max hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, in der Vergangenheit etwas über seine verschollene Schwester Stella herauszufinden. Doch die Zeit wird knapp, denn schon
bald tauchen fremde Agenten auf, die alles daran setzen, die
Rückkehr der Kinder in die Gegenwart zu verhindern.

→ Zeitreise und
Internatsgeschichte
→ Als Reihe geplant, Band 2
erscheint im Frühjahr 2023
→ Format: Kinofilm, TV,
Serie
Verlag: Oetinger
Veröffentlichung: August 2022 /
Band 2: März 2023

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Tania Messner:
Sansaria Kampf der Träumlinge

Band 2 der Abenteuerreise in die magische
Welt der Träume

Leonard und seine Freunde konnten die Sabotage der
Traumproduktion verhindern, doch schnell wird klar, dass die
Gefahr für Sansaria und die Menschenwelt noch nicht gebannt ist.
Während sich die Menschen auf der Erde langsam wieder erholen,
zerfällt Sansaria. Und der Mann auf dem Eisbrecher in der Arktis
schmiedet weiter finstere Pläne: er hat es auf die Träumlinge der
Menschen abgesehen. Jene Wesen, die dafür zuständig sind, dass
die Menschen träumen. Wird es Leonard gelingen, sie vor dem
Untergang zu bewahren?

→ Wer unsere Träume stiehlt,
beherrscht die Welt - ein fantastisches Abenteuer über die
Macht der Träume
→ Zielgruppe: Kinder ab 10
→ Format: Serie, Streamer
Verlag: Oetinger
Veröffentlichung: November 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Karen Susan-Fessel:

Pressetitel

Blindfisch

Preisverdächtiger und pressestarker Adoleszenzroman mit großer Erzählkraft
„Blindfisch“ erzählt nicht nur vom langsamen Erblinden und der
Bürde, die das mit sich bringt, sondern auch davon, wie es ist, sich
nach Liebe zu sehnen, obwohl nichts an einem selbst „normal“ erscheint. Auf dem Weg in die Dunkelheit hat Lon zahlreiche Hindernisse zu bewältigen, die manchmal erst spät zu erkennen sind
– und manchmal auch gar nicht.
Lon ist sechzehn und am sehr seltenen Usher-Syndrom erkrankt,
einer erblich bedingten Kombination von langsam fortschreitender Netzhautdegeneration – Retinitis pigmentosa (RP) – und bereits früh einsetzender Innenohrschwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit von Geburt an. Dass Lon schlecht hört, ist nichts Neues, aber
das sich zunehmend verengende Gesichtsfeld stellt eine enorme
Herausforderung dar. Lon erzählt niemandem davon, nicht der
Mutter, nicht dem Stiefvater, auch nicht den besten Freund*innen
Nelly und Oscar, den Lon schon seit dem Kindergarten kennt. Nur
nicht auffallen.
Aber dann kommt ein neuer Mitschüler in Lons Klasse. Damian.
Freundlich, lässig, ein bisschen schräg. Lon hält sich lieber von
Damian fern, denn für Enttäuschungen ist keine Zeit.
Was Lon aber will: Sex haben, bevor sich die Dunkelheit
völlig herabsenkt. Am liebsten mit diesem hier, Damian, aber das
geht nicht. Doch dann steht die schon länger geplante
Klassenfahrt nach Rügen an. Baumwipfelpfad, windsurfen,
schwimmen, wandern, Fahrradfahren. Alles lauter Dinge, die Lon
liebt, lieben würde, aber nur noch eingeschränkt unternehmen
kann. Und dann noch die fremde Umgebung, in der Lon sich nur
mühevoll zurechtfinden können wird. Wie in aller Welt soll man
da geheim halten, was mit einem los ist? Aber kneifen geht auch
nicht, denn vermutlich wir dies die letzte Reise sein, die Lon noch
sehenden Auges unternehmen kann. Und so beginnt ein in mehrfacher Hinsicht spannender Wettlauf mit der Zeit.

→ Zielgruppe: Jugendliche
ab 14 Jahren
→ Einfühlsamer Umgang mit
den Themen „Diversität“
und „Krankheit“
→ Lenkt den Fokus auf „rare
diseases“, hier: Usher-Syndrom
→ Format: Serie, Streamer
Verlag: Oetinger
Veröffentlichung: Juli 2022

Karen Susan-Fessel ist eine arrivierte Autorin, die u.a. bereits für
den Deutschen Jugendliteraturpries nominiert war. Neben dem
Thema LGBTIQ+ hat sie sich auch eine Kompetenz für Themen
der Psychologie erschrieben.
Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Annika Scheffel:

Jugendstück

Point Nemo

→ Uraufführung am
30.04.2022 im Theater
am Werftpark in Kiel
→ Zielgruppe:
Jugendliche ab 14
Jahren
→ Format: Kinofilm /
Fernsehfilm /
Streamer

Drei Jugendliche – eine Insel. Das Spiel mit Identitäten, um
Träume und Hoffnungen.
Vida ist schwer krank, ihr Herz spielt nicht mehr mit. Sie braucht
ein Spenderorgan. Doch sie hält es nicht mehr aus, jeden Tag im
Krankenhaus auf das Leben oder den Tod zu warten. Sie will wenigstens noch mal das Meer sehen! Dass sie dann auf „Point
Nemo“, einer völlig abgelegenen Leuchtturm-Insel, strandet, war
natürlich nicht geplant. Dort trifft sie auf den schüchternen Ole
und auf Jeppe, der irgendwelchen windigen Geschäften nachgeht. Alle drei verbergen voreinander, was wirklich in ihnen vorgeht, alle drei haben ein Geheimnis. Und doch kommen sie sich
schnell näher, sie tanzen und lachen, verkleiden sich, verlieben
sich und treiben wieder voneinander weg. Im kleinen Raum des
Leuchtturms entwickelt sich ein intensives Spiel um Träume und
Hoffnungen. Dann wird aus dem Spiel plötzlich bitterer Ernst
und um Vida noch retten zu können, müssen sich alle einander
offenbaren.
Während sie zu Beginn noch in ihre üblichen Verhaltensweisen und
Vermeidungsstrategien verfallen, nutzen die Jugendlichen mehr und
mehr die Freiheit, die auf Point Nemo für sie herrscht. Unbeobachtet
vom Rest der Gesellschaft, geschützt durch die räumliche Distanz,
spielen Vida, Ole und Jeppe mit ihren Identitäten und finden zu jener
Leichtigkeit, die es auch mit der Schwere des Lebens aufnehmen kann.

Pressestimmen:
→ „[…] Die Bühne, leicht
schräg – genau wie
die Lebensschieflage
der Figuren […]. Dass
diese drei mehr
gemeinsam haben, als
es auf den ersten
Blick scheint, ist die
Qualität der
Geschichte.“
Kieler Nachrichten –
Beate Jänicke

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Kirsten Boie:

Kinder-Krimi

Gangster müssen clever sein

Ein Krimi mit echter Milliardärstocher
Jamie-Lee hat eine reiche Freundin, Fee Ranzemeier, und bei der
wurde nun eingebrochen. Für Jamie-Lee gar keine Frage, dass sie in die
Ermittlungen einsteigen wird. Es fehlen Schmuck und viele wertvolle
Gemälde. Als sie dann auch noch Mesut und Valentin kennenlernen,
nimmt die Sache Fahrt auf. Die beiden Hobby-Detektive haben auch
schon was vom Ranzmeier-Raub aufgeschnappt - über Mesuts großen
Bruder, der bei der Polizei arbeitet. Die vier Kinder lernen sich kennen
und so kommt es, dass sie sich in einer Gartenlaube ihr Hauptquartier
einrichten und den Fall gemeinsam lösen wollen.
Und es wird ordentlich gefährlich, denn die engsten Vertrauten der Familie Ranzmeier, der Chauffeur und der Bodyguard, haben Dreck am
Stecken. Ein Fall, bei dem es nicht nur um sehr viel Geld geht, sondern
auch richtig gefährlich wird – und der Zufall darf auch mal mithelfen!

Abwechselnd erzählt aus der Sicht von Valentin („Der Junge, der Gedanken lesen konnte“) und Jamie-Lee („Entführung mit Jagdleopard“),
lässt sich das Buch aber ohne Vorkenntnisse der Vorgängertitel verstehen.

→ Crossover aus zwei beliebten
Boie-Büchern: „Entführung mit
Jagdleopard“ und „Der Junge der
Gedanken lesen konnte“ (über
70. 000 verkaufte Exemplare)
→ Spannender multikultureller Kinder-Krimi aus der
Feder von Bestsellerautorin Kirsten Boie
→ Format: Kino, Streaming
Verlag: Friedrich Oetinger
Veröffentlichung: August 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Kirsten Boie:
Vorbei ist eben nicht vorbei

Herzzereißend und poetisch – eine Geschichte, die Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen bewegt
Das muss das Paradies sein: Tagsüber baden in der Elbe, abends
gemütlich vor dem neuen Fernsehgerät sitzen. Karin genießt den
unbeschwerten Sommer 1961. Bis eine Freundin ihr ein Buch über
jüdische Kinder im Nationalsozialismus schenkt. Haben ihre Eltern wirklich nichts davon gewusst? Karins heile Welt wird plötzlich brüchig und endet abrupt, als ein halbes Jahr später Hamburgs Deiche brechen und die Flut ihr Paradies endgültig zerstört.
Fein verwebt Kirsten Boie in diesem Roman die Traumata verschiedener Generationen: Weltkrieg, Vertreibung, Verlust und die
Hamburger Flutkatastrophe von 1962 – unaufdringlich erzählt,
aber dennoch mit großer Wucht.
Nach dem Erfolg der von „Dunkelnacht“ und „Heul doch nicht, du
lebst ja noch“ schließt diese Neuausgabe die historischen
Erzählungen von Kirsten Boie ab. „Vorbei ist eben nicht vorbei“
beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn der Krieg vorbei
ist, die Trümmer weggeräumt sind, der neue WirtschaftswunderAlltag Einzug gehalten hat in deutschen Wohnzimmern. Die
Schuld bleibt, genau wie die Fragen zur Verantwortung.

→ Der meisterhafte Jugendroman von Kirsten Boie – wird
neu aufgelegt
→ Bewegende Themen vor dem
Hintergrund Hamburgs in
den frühen 60er Jahren
→ Format: Kino, Streaming
Verlag: Friedrich Oetinger
Veröffentlichung: Juli 2022

-Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2022
-Zweifach nominiert für den deutschen Jugendliteraturpreis 2022
(Kritiker- und Jugendjury)
-Filmrechte bereits optioniert

-Spiegel-Bestseller
-NDR Buch des Monats Januar 2022, Jugendbuch
des Monats Februar 2022 im ORF, Hr2Hörbuchbestenliste März 2022, „Beste 7 im März
2022“ im Deutschlandfunk
-Longlist der Deutschen Schallplattenkritik 02/2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Inka Lindberg:

New Adult

We fell in Love in october

Eine queere Liebesgeschichte, die danach
fragt, was wir eigentlich wirklich brauchen, um glücklich zu sein
Lisa ist 19 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Bankkauffrau.
Ihr Leben fühlt sich an, als hätte jemand den Regler für die Sättigung nach unten gefahren: grau. Jeden Tag passiert das Gleiche.
Sie geht arbeiten, muss sich das Genörgel ihrer Eltern anhören,
trifft ihren festen Freund Max und geht schlafen. Nachdem sie
zum wiederholten Mal von ihrem übergriffigen Kollegen bedrängt
wurde, entscheidet sie sich, alles hinter sich zu lassen. Sie bucht
den günstigsten Zug in die nächste Großstadt: Köln.
Dort beginnt ein Abenteuer, in dem sie auf die Tätowiererin Karla
trifft, die ihr eine Welt zeigt, die Lisa bis dahin nur aus Filmen
kannte. Zwischen Couchsurfing, WG-Partys und existentiellen Lebenskrisen erkundet die junge Frau nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben.

→ Der neue New-Adult-Roman

von Bestsellerautorin Inka
Lindberg

→ Große Fanbase: 60,4 k
Instagram-Follower*innen
von @einfachinka
→ CommunityBuchentwicklung: ihre
Follower dürfen inhaltlich
mitentscheiden

Verlag: Moon Notes
Veröffentlichung: September 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Laura Cardea:
They Who Guard The Night

Young Adult /
Romantasy

Band 1 der Night-Shadow-Dilogie in atemberaubendem Setting: Paris kurz vor dem
20. Jahrhundert mit einer Prise Magie

Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert: Während die Welt um
sie im Wandel ist, stürzt sich die mittellose Odette als Mann verkleidet ins rauschhafte Pariser Nachtleben, wo sie ihre magischen
Fähigkeiten entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von
Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten, der Bruderschaft der
Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist nicht nur die einzige Frau in
diesem Männerbund, sondern auch die Einzige, die das Licht und
nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen
Schattenspringer Eugène kämpft sie gegen einen Orden, der es auf
ihre Fähigkeit und Familie abgesehen hat – und für eine Liebe
ohne Standesschranken.

→ Historische Romantasy nach
dem Vorbild von „Babylon
Berlin“ und „Bridgerton“
→ Beliebte Motive: „Girl-disguisedas-a-boy“ und „forbidden love“

Verlag: Moon Notes
Veröffentlichung: Oktober 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Hanna Bergmann:

Spannung

Night of Lies

Hochspannung mit einem Hauch Mystery

Als die 17-jährige Leah auf das Eliteinternat Elm Castle in den
Wäldern North Carolinas verbannt wird, merkt sie schnell, dass
dort etwas nicht stimmt. Ihre Mitbewohnerin Carter bedroht sie,
im Wald stößt sie auf den blutverschmierten, psychisch verwirrten Rune. Überhaupt scheinen bis auf die nett wirkende Reese
und den charmanten Jasper alle ziemlich strange drauf zu sein,
seit vor zwei Jahren eine Mitschülerin verschwand. Leah beginnt
zu ermitteln, doch mit jedem Geheimnis, das sie aufdeckt, gerät
sie selbst in größere Gefahr.

→ „One of us is lying“ trifft

„Euphoria“: „Night of Lies“ ist
klassischer Krimi und packender
Thriller im Drogenrausch

→ Packendes Figurenkonstrukt:
Alle Vertrauten der Heldin
haben ein Motiv
→ Beliebtes Setting:
Eliteinternat mitten im
Wald zwischen Hexenkult
und Gefühlen

Verlag: Moon Notes
Veröffentlichung: September 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

KONTAKT
Filmrechte im

Verlag für Kindertheater Weitendorf GmbH
Max-Brauer-Allee 34
22765 Hamburg
Juliane Lachenmayer
Daniela Fabian

www.kindertheater.de │ www.filmrechte.com │
kindertheater@vgo-kindertheater.de
www.oetinger.de

Wir vertreten
die Kinderbuchverlage Friedrich Oetinger, Dressler und Ellermann, das New-Adult Label Moon Notes
sowie den Verlag für Kindertheater Weitendorf

