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Vor beinahe 80 Jahren veränderte sich die Welt durch die Entstehung eines 
Urvortex. Dieser mächtige Energiewirbel hat dafür gesorgt, dass einige 
Menschen und Tiere mit den Elementen von Feuer, Wasser, Luft und Erde 
vermengt wurden. Diese Vermengten werden von den Menschen, dich nicht 
verändert wurden, als "Splits" bezeichnet.  
Da von einigen Vermengten große Gefahren ausgehen, weil sie ihre Kräfte nicht 
kontrollieren können oder absichtlich einsetzen, um anderen zu schaden, 
werden sie von den Menschen gnadenlos gejagt.  
Das Kuratorium bildet Läufer aus, die durch Vortexe springen, um Vermengte 
einzufangen und so deren Ausbreitung zu verhindern.  
Elaine träumt schon lange davon, eine Läuferin zu werden und dieser großen 
Sache zu dienen. Am Tag ihrer Abschlussprüfung gelingt ihr etwas 
Unglaubliches, wodurch sie für das Kuratorium äußerst interessant wird.  
Elaine steht voll und ganz hinter dem Kuratorium, was nicht verwunderlich ist, 
hat sie doch von Kindesbeinen an nichts anderes gelernt, gehört und gesehen. 
Sie wird eine Läuferin, die die Welt von den Splits befreien sollen. Dazu fühlt sie 
sich nach dem grausamen Tod ihrer Mutter verpflichtet.  
Doch dann nimmt ihr Leben eine vollkommen andere Wendung, die sie so nicht 
hinnehmen will. Denn das, was sie nun kennenlernt, widerstrebt den 
Grundsätzen ihrer bisherigen Welt.  

Schon bald weiß sie nicht mehr, wem sie eigentlich vertrauen kann... 
 

 

 

 

 

Eine Mischung aus Fantasy, Spannung, Action und ein wenig Liebe, die so lebendig 
geschrieben ist, dass man diese fremde Welt sofort vor Augen hat, sorgt dafür, dass 
man sofort zum nächsten Band greifen möchte.  

Band 2: Vortex – Das Mädchen, das die Zeit durchbrach 
Band 3: Vortex – Die Liebe die den Anfang brachte (erscheint Ende Mai 2021) 



BUCHQUIZ 

„Vortex - der Tag, an dem die Welt zerriss“ 

 

1. Was ist ein Split? 

 a) ein Vermengter 

 b) ein Vertauschter 

 c) ein Verlorener 

 

2. Wer gewinnt den Vortexlauf der Anwärter? 

 a) Mia 

 b) Luke 

 c) Elaine 

 

3. Was hat die Welt im Jahr 2020 die Welt auf einen Schlag verändert? 

 a) der Grunder 

 b) der Urvortex 

 c) die Gravisensoren 

 

4. Was ist Elaine so besonders? 

 a) Sie ist eine Split. 

 b) Sie ist eine Zeitläuferin. 

 c) Sie ist unsterblich. 

 

5. Wie heißt der Junge, den Elaine trifft und den alle für tot halten? 

 a) Luka Wodrow 

 b) Varus Hawthorne 

 c) Balian Travers 

 

6. Was möchte Bale verhindern? 

 a) die Vernichtung des Urvortex 

 b) die Gefangennahme seltener Tiere 

 c) seine Transformation in einen Split 

 

 

 


