Laute, die von Todesangst
zeugten. Die Schreie zerrten an
seinen Nerven, dann verebbten
sie plötzlich. Wenn er nicht so
wütend gewesen wäre, hätte er
es unheimlich gefunden.

Manchmal, in Träumen, wehten
Erinnerungsfetzen von ganz
unten nach ganz oben.

Als erster Fetzen kam immer
der Geruch nach Blut.

Einmal schrie draußen ein Tier –
es waren schrille, heisere Laute,
die ihn an Diana erinnerten.

Sich zu erinnern war, als ginge sie
einen Pfad entlang und stürzte
übergangslos in eine Fallgrube.

Seitdem ist etwas mit ihr passiert,
und sie muss herausfinden, was dort
geschehen ist. Warum kann sie sich
nicht erinnern? Warum fühlt sie sich
seitdem den Tieren so nah?

Atmosphärisch, rätselhaft und
aufwühlend – der neue Roman
von dem preisgekrönten
Autorinnenduo Ella Blix, bestehend
aus Antje Wagner und Tania Witte.

Flix

Sie hören dich denken.
Doch du kannst sie nicht
verstehen. Noch nicht.

Seit einem erschreckenden Erlebnis
auf einem Waldausflug mit der Schule
ist Noomi nicht mehr dieselbe.

Erinnerungsfetzen, die berauschend,
aber auch verstörend sind, führen
sie immer wieder zurück zu diesem
Tag im Wald.

Noomi

Tock, tock, tock. Olympe?
Jemand zu Hause?

Dann trat der Tod mitten im
Sonnenschein auf sie zu und klopfte
mit den Fingernägeln an ihre Schläfe.

Sie schloss die Augen und atmete
ruhig und gleichmäßig, aber es war
zu spät. Manchmal konnte sie es
nicht verhindern.

Olympe

Mehr über Ella Blix unter www.ellablix.com

Plötzlich schreibt Witte Mysteriöses und
Wagner Realistisches – und umgekehrt ...
und wieder ganz anders.

Als Ella Blix werfen die beiden ihre
Schwerpunkte als Einzelautorinnen
in die Höhe und fangen sie
willkürlich wieder auf.

Antje Wagner brennt für
düsteratmosphärische Mysteryromane,
Tania Witte für beklemmenden
Realismus. Beide lieben die Verstörung.

»Es gibt nichts,
was nur gut ist.
Selbst Liebe nicht.

Alles, sogar die beste
Erfindung, kann immer
auch eine Waffe sein.«

‑ Ryan

WILD Mini Zine Faltanleitung
Herzlichen Glückwunsch! Die anstrengendsten Schritte sind geschafft – du hast das WILD MiniZine
gefunden, es runtergeladen und ausgedruckt. Ab jetzt wird es ein einziger großer Spaß. Und zwar so:

1

Lege die beiden kurzen Hälften des Blattes
aufeinander. Achte darauf, dass die bedruckte
Seite oben ist. Streich die Faltnaht vorsichtig glatt.
Jetzt hast du aus einem DIN A4 ein A5-Blatt gemacht.
Wiederhole diesen Schritt drei Mal, bis du ein DIN A7
großes Päckchen mit hübschen Faltnähten hast.

2

Falte es wieder auf, bis das Blatt nur noch ein Mal
gefaltet ist (DIN A5). An der gefalteten Kante
machst du an der Mittellinie einen Schnitt bis zu
Hälfte des Papiers. (Zur folgenden Längsfaltkante.)

3
4

Jetzt faltest du es wieder komplett auf und hast
nun ein DIN-A4-Blatt mit diversen
Faltmarkierungen und einem Schnitt in der Mitte.

Nun faltest du das Blatt längs in der Mitte und
schiebst es, eine Hand an der rechten, eine an
der linken Seite, zusammen.

5

Zum Schluss schlägst du die entstandenen
Flügel um und faltest du dir dein Zine zusammen.
Das Cover sollte nach vorne, das Endzitat nach
hinten. Bei Bedarf kannst du die Faltkanten noch einmal
vorsichtig nachziehen – mit der Außenseite einer Schere,
einem stumpfen Messer oder mit dem Fingernagel.

Viel Spaß beim Blättern!
Mehr Informationen über WILD - Sie hören dich denken unter www.ellablix.com und www.arena-verlag.de
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