Pressemitteilung
Jugendbuch-Abenteuer im Berliner Kiez – Spannung garantiert

Die Autorin Funda Agirbas lebt seit einigen Jahren in Berlin.
Eines Tages trifft sie auf ihrem Heimweg einen Fuchs, der sie
so fasziniert, dass sie sich dazu entschließt, eine Geschichte
über die Berliner Stadttiere zu schreiben. Entstanden ist eine
unglaublich spannende Abenteuergeschichte mitten im
Berliner Kiezleben mit vielen aufregenden Geschehnissen,
tapferen Helden und erbarmungslosen Gegnern.

Die Ratte Odium, machtgierig und brutal, ist der Anführer der Kreuzberger Mafia. Er
will um alles in der Welt die Herrschaft in Berlin übernehmen. Ihm entgegen stellt sich
die Anti-Ratten-Mafia, kurz auch ARM genannt. Ihre Anführerin ist Safiye, die durch
Klugheit und Geschick ihre Anhänger in den Kampf zu führen vermag. Sie verliebt
sich in den Fuchs Lui, einen Einzelgänger aus dem Treptower Park. Daraufhin
werden ihre Anhänger misstrauisch.
Nach der gelungenen Entführung von Safiye will Odiums neidische Schwester Invidia
sie für ihre Zwecke einsetzen. Intrigen beherrschen nun das Feld. Eine sehr
aufregende Handlung mit starken Charakteren entfaltet sich zwischen den
Müllcontainern in den Hinterhöfen, Dönerresten auf dem Mehringdamm und den
Düften aus einem indischen Restaurant am Südstern.
In der Nebenrolle sieht man die ihren Alltagsgeschäften nachgehenden Menschen,
welche von Zeit zu Zeit Zeugen des Geschehens werden, jedoch keinen Einfluss auf
die Geschehnisse haben. Den Krähen entgeht hingegen nichts. Sie sind stille
Beobachter und interessieren sich allerdings nur für ihre eigenen Vorteile. Dennoch
sind sie jederzeit auch zu großen gemeinschaftlichen Taten bereit.
Die Neuerscheinung „Lui – gemeinsam gegen die Ratten“ ISBN: 978-3-943018-86-8
ist in jeder Buchhandlung, in der Online-Buchhandlung sowie bei www.hnb-shop.de
erhältlich. Für Jugendliche ab 12 Jahren.
Über den Verlag:
Das Buchprogramm des hnb-verlags bietet beliebte und spannende Themen und
Geschichten für Jung und Alt: liebevoll illustrierte Bücher für Kinder, Romane, Kochbücher,
Ratgeber, christliche Bücher und Humorbücher.

Der hnb-verlag ist ein Teilbereich des Medienhauses hnb-media, das verschiedene Produkte
wie E-Books, Themenhefte/Ratgeber, Romanhefte und Zeitschriften in derzeit noch
überwiegend digitaler Form herausbringt.
Weitere Projekte bzw. Angebote von hnb-media sind:
nedipub ist eine neue Plattform für die Veröffentlichung von E-Books im Selfpublishing.
Damit kann jeder Autor ganz unkompliziert seine E-Books im Selbstverlag veröffentlichen.
mypubo bildet das Pendant zu nedipub im Printbereich. Damit wird jedem Autor die
Möglichkeit geboten, als Selbstverleger sein Buch in gedruckter Form und wahlweise
zusätzlich auch als E-Book zu herauszubringen.
myelfy verbindet das E-Learning für Autorinnen und Autoren mit dem persönlichen E-MailKontakt zum qualifizierten Lektor. So erhalten die Teilnehmer zeitnah ein fachlich fundiertes
Feedback zu ihren Texten.
In der Testphase befinden sich derzeit die beiden Online-Portale „Mein Lesespaß“, ein Leseund Informationsportal für Frauen, sowie das Online-Portal „YOU to go“, das den modernen
Mädchen von heute eine Vielfalt von attraktiven Themen präsentiert.
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