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Was, wenn das stärkste und wildeste Pferd dich zum Gefährten auswählt?
Was, wenn dieses Pferd ein großes Geheimnis in sich trägt, und du die Einzige
bist, die es retten kann?
Die 15-jährige Charlie kommt zuhause nicht mehr klar. Auf einem abgelegenen,
wunderschönen Reiterhof der Familie Liliental soll sie mit vier weiteren Jugendlichen wieder zu sich zurückfinden. Tarik, Nils, Dajana und Patrizia haben
ebenfalls Probleme zu bewältigen. Der Umgang mit den Pferden soll sie der
Natur und sich selbst näher bringen und ihre Stärken und positiven Eigenschaften hervorholen. Das Seltsame: Hier suchen sich die Pferde ihre Reiter
selbst aus. Die verschlossene Charlie wird ausgerechnet von dem wilden und
als unreitbar geltenden Hengst Arman gewählt. Ein zartes Band der Freundschaft beginnt sich zwischen den beiden misstrauischen Charakteren zu entwickeln. Doch schon bald wird Charlie klar: Arman birgt ein Geheimnis und
dieser idyllische Pferdehof und die Familie Liliental sind nicht so wie sie scheinen. Denn es handelt sich um einen magischen Ort, der mit einem uralten
Fluch belegt wurde. Ehe Charlie sich versieht, stecken sie und ihre vier Mitstreiter in einem atemraubenden, fantastischen Abenteuer...
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PresseInformation
Armans Geheimnis basiert auf der gleichnamigen Fernsehserie des WDR. Das
Buch erzählt die Geschehnisse der ersten Staffel, rund um Charlie, Dajana,
Tarik, Patrizia und Nils.

Tinka Edel wollte eigentlich Tierärztin, Astronautin oder Feuerwehrfrau werden,
studierte dann Theater-, Filmwissenschaften und Germanistik und ist jetzt ein
bisschen von allem. Zumindest seit sie begonnen hat zu schreiben – zunächst
für Magazine wie "Wendy" oder "Bibi und Tina", anschließend Drehbücher und
Kinder-, Jugendromane. Tinka Edel wohnt mit ihrer Familie und einem
Vierbeiner in Berlin.
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