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Lucias Eltern sind seit einem Flugzeugabsturz über Australien verschollen. Ihre Großeltern versuchen so gut
es geht, ihr darüber hinweg zu helfen, und dank der vielen Tiere auf dem Hof und des Planetariums, das der

Großvater in der Scheune hat, gelingt dies auch ganz gut. Da taucht eines Nachts ein geheimnisvoller
Fremdling auf - scheinbar in Lucias Alter und dennoch ziemlich anders, außerirdisch anders. Er fällt auf,

nicht nur durch seine Sonnenbrille, sondern auch durch seine Neugierde. Er weiß von Dingen, die nicht von
dieser Welt sind. Weiß er auch etwas über Lucias Eltern?

Dirk Walbrecker, geb. 1944, lebt zusammen mit seiner Familie in München. Er studierte Germanistik und
Theaterwissenschaften. 1975 begann er zudem mit dem Studium von Pädagogik und Psychologie.
Anschließend arbeitete er fünf Jahre lang als Lehrer. Seit 1983 ist er freiberuflicher Autor. Neben

Drehbüchern und Hörspielen entstanden vor allem zahlreiche Bilderbücher, Kinder- und Jugendromane, die
bisher in 15 Sprachen übersetzt wurden. Mehrere Bücher wurden im In- und Ausland mit Preisen

ausgezeichnet.

 

GIbt es Außerirdische? Und was passiert, wenn sie einen beuschen?
– Spannender Roman für Science-Fiction-Fans.

Lucias Eltern sind seit einem Flugzeugabsturz über Australien
verschollen. Ihre Großeltern versuchen so gut es geht, ihr darüber
hinweg zu helfen, und dank der vielen Tiere auf dem Hof und des
Planetariums, das der Großvater in der Scheune hat, gelingt dies

auch ganz gut. Da taucht eines Nachts ein geheimnisvoller Fremdling
auf - scheinbar in Lucias Alter und dennoch ziemlich anders,

außerirdisch anders. Er fällt auf, nicht nur durch seine Sonnenbrille,
sondern auch durch seine Neugierde. Er weiß von Dingen, die nicht

von dieser Welt sind. Weiß er auch etwas über Lucias Eltern?

Dirk Walbrecker, geb. 1944, lebt zusammen mit seiner Familie in
München. Er studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. 1975
begann er zudem mit dem Studium von Pädagogik und Psychologie.
Anschließend arbeitete er fünf Jahre lang als Lehrer. Seit 1983 ist er
freiberuflicher Autor. Neben Drehbüchern und Hörspielen entstanden
vor allem zahlreiche Bilderbücher, Kinder- und Jugendromane, die
bisher in 15 Sprachen übersetzt wurden. Mehrere Bücher wurden im

In- und Ausland mit Preisen ausgezeichnet.
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