
 
 
 
Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten, Bildmaterial auf Anfrage     

Pressetext 
 

Von Burghausen in die fremde Welt Aragiens 
Jungautorin Laura Schmolke hat fesselnden Fantasyroman geschrieben  
 

Düster liegt das alte Kellergewölbe eines verlassenen Spukhauses vor Nici und Jo. 
Doch dann finden sie sich plötzlich in einer fremden Welt wieder. Krieg beherrscht 
das unbekannte Land Aragien. Einzig eine alte Prophezeiung hält das Volk 
aufrecht: „Es werden Geschwister von der Erde kommen, die durch ihren Mut und 
durch ihre Liebe zueinander den Krieg in Aragien entscheiden werden.“ Sollten 
Nici und Jo diese lang ersehnten Retter sein?  
Der fesselnde Fantasyroman „Aragien – Das Vermächtnis der Armreife“ stammt 
aus der Feder von Jungautorin Laura Schmolke aus Burghausen. Mittlerweile 
veröffentlichte sie schon ihr zweites Buch „Aviranes – Das Licht der Elfen“. 
 

Als Nici an ihrem ersten Tag in der neuen Schule den „Möchtegernhelden“ Jo kennenlernt, ahnt sie noch 
nicht, dass die beiden bald in eine vollkommen fremde Welt verschlagen werden. Durch das Kellergewölbe 
eines verlassenen Spukhauses finden die beiden den Weg in das Land Aragien. Hier herrscht seit langer Zeit 
Krieg zwischen dem Herrn der Tausend Walde und dem Herrn der Finsternis. Das einzige Hilfsmittel in 
dieser fremden Welt scheint der silberne Armreif zu sein, den Nici im Kellergewölbe des Spukhausen 
gefunden hatte. Um seine Magie zu erlernen und seine Macht zu stärken, müssen sich Nici und Jo auf eine 
gefährliche Reise begeben, an deren Ende nur die Schlacht steht, die das Schicksal Aragiens entscheiden 
wird. Doch auf welcher Seite werden Nici und Jo dabei kämpfen? 
 
Die Autorin dieser spannenden Geschichte ist die heute 19-jährige Laura Schmolke aus Burghausen. Sie hat 
schon immer viel und gern gelesen. Besonders angetan haben es ihr Krimis und später auch 
Fantasygeschichten. Bereits im Alter von zehn Jahren hat sie sich in ihrer Freizeit die ersten Geschichten 
ausgedacht. Eine mehrtägige Radtour mit ihrer Familie endete darum mit einer Krimigeschichte: „Es hat mir 
Spaß gemacht, sie aufzuschreiben und mir eine Fortsetzung zu überlegen. Zwei Jahre später habe ich meine 
erste längere Geschichte ausgearbeitet, jetzt keinen Krimi, sondern Fantasy. Ich fand es faszinierend, mir 
eine vollkommen neue Welt auszudenken, die nur ihren eigenen Gesetzen gehorcht“, sagt Laura Schmolke. 
 
Die Idee zu „Aragien – Das Vermächtnis der Armreife“ kam Laura in einem Traum, den die Leser ihres 
Romans sicher wiedererkennen: „Ich träumte, ich liefe, gejagt von irgendetwas Unbekanntem, durch die 
dunklen Gänge einer Burg. Doch bevor meine Verfolger mich einholen konnten, tauchte wie aus dem Nichts 
ein Mädchen mit grauen Augen und schwarzen Haaren auf. Sie drückte auf einen Stein in der Wand und vor 
uns tat sich eine Öffnung auf, durch die wir entkommen konnten“, erzählt sie. Und so entstand „Aragien“ 
Stück für Stück: „Ich schrieb diesen Traum auf und überlegte, wer dieses fremde Mädchen gewesen sein 
könnte und warum sie mich gerettet hatte. Und wieso war ich überhaupt in dieser Burg gewesen? Wieso 
war ich verfolgt worden? Aus den ausgedachten Antworten auf diese Fragen wurde eine Geschichte. Ich 
notierte die Stichpunkte und überlegte mir Charaktere und Handlungsverläufe. Irgendwann setzte ich mich 
einfach an den Computer und schrieb drauf los, ohne viel nachzudenken.“ 
 
Insgesamt dauerte es fast ein Jahr, bis Laura Schmolke „Aragien – Das Vermächtnis der Armreife“ fertig 
gestellt hatte. Doch ihre Fantasie kennt keine Grenzen. Ihr zweites Fantasybuch „Aviranes – Das Licht der 
Elfen“ ist bereits erschienen. 
 
 



Das Buch ist beim Verlag erhältlich, über den Shop auf der Homepage: www.papierfresserchen.de – oder 
natürlich über den Buchhandel. 
 
 
Über die Autorin: 
Laura Schmolke wurde 1994 in Burghausen, Bayern, geboren. Zurzeit besucht sie das Aventinus-Gymnasium 
Burghausen. Geschichten schreibt sie seit ihrem zehnten Lebensjahr. Ihren ersten Roman „Aragien – Das Vermächtnis 
der Armreife" verfasste sie mit vierzehn. Mittlerweile veröffentlichte sie schon ihr zweites Buch „Aviranes – Das Licht 
der Elfen“. 
 

Laura Schmolke 
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Außerdem von Laura Schmolke erschienen: 
 
Laura Schmolke 
Aviranes – Das Licht der Elfen 
ISBN: 978-3-86196-075-1 
Taschenbuch 
528 Seiten 
16,40 Euro 
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Über Papierfresserchens MTM-Verlag: 
Der Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz am Bodensee gibt in erster Linie Bücher für, von und mit Kinder(n) und 
Jugendliche(n) heraus. Er wurde 2007 gegründet und hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, jungen Autorinnen 
und Autoren unter die Arme zu greifen und ihr Schreiben zu fördern. Zwar ist der jüngste Autor des Verlags gerade 
einmal 10 Jahre alt, dennoch sollte „jung“ nicht zu eng gesehen werden. Jeder, der noch nicht oder kaum 
veröffentlicht hat, ist beim Papierfresserchen herzlich willkommen. 
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