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Gefährliche Liebe im Strudel der Zeit 
Die 17-jährige Jule Heer aus Escherode veröffentlicht ihren ersten Roman, eine 
fantastische Liebesgeschichte, die voller Spannung ist 
 
 

Was bist du bereit, für deine große Liebe zu opfern? Deine Zukunft, 
deine Freiheit oder sogar dein Leben? Der junge Acevado ist noch ein 
Kind, als man ihm diese Frage stellt. Die junge Autorin Jule Heer 
veröffentlicht ihren Debütroman und stellt dabei genau die Frage, wie 
weit man für die wahre Liebe geht, bereits zu Beginn der Handlung. 
Acevados Entscheidung bringt Geschehnisse ins Rollen, die er nie für 
möglich gehalten hat. Ein spannender Kampf um die Liebe und das 
eigene Leben beginnt. 
 
 
 

„Von einem meiner Getreuen habe ich auf diese Art und Weise erfahren, dass du in ein paar Jahren 
sehr wohl ein Mädchen so sehr lieben wirst, dass du es ganz sicher bereust, es niemals 
kennenzulernen.“ Es ist eine unheilvolle Ankündigung, durch die sich der junge Acevado entscheiden 
muss, ob er sich in die Hände der mysteriösen Gruppe begibt und dafür seine große Liebe finden 
wird, oder ob er geht und vielleicht niemals wirklich lieben wird. Es ist ein spannender Start für den 
ersten Roman der 17-jährigen Jule Heer. Nach dem Prolog erzählt die Icherzählerin Amber sechs 
Jahre später ihre Geschichte, wie sie nach dem Umzug mit ihren Eltern einen Jungen kennenlernt und 
sich in hin verliebt. Sie kann nicht wissen, dass ihr Liebster ein Geheimnis hat, das sie in Gefahr 
bringt. Es scheint, als wäre die zarte Liebe von Anfang an bedroht, aber den Kampf um die wahre 
Liebe kämpft man, egal wie hart er ist. 

Jule Heer liest selbst begeistert Romane zum Thema Zeitreisen. Warum ihr Roman jedoch in der 
Zukunft spielt, erklärt sie selbst: „Nur ein Buch über die Zukunft habe ich noch nie gelesen und wollte 
es daher gerne selber schreiben.“ Schon seit ihrer Kindheit denkt sie sich Geschichten aus. Mit 
„Acevado – Wann bleibst du?“ legt die junge Autorin einen Fantasy-Liebesroman vor, der zarte 
Gefühle, Spannung und individuelle Charaktere bietet und mit Zeitreisen in die Zukunft ein Thema, 
das Abwechslung zum übrigen Fantasygenre bringt. 
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Die Autorin: 
 
Jule Heer wurde 1998 in Kassel geboren, lebt aber in Escherode (Staufenberg). Seit 2009 besucht sie das 
Engelsburg Gymnasium in Kassel, davor war sie an der Grundschule Uschlag. Sie liebt schon immer alles, bei 
dem Kreativität zum Einsatz kommt, und hat bereits ein Praktikum beim Bühnenbildner gemacht. „Acevado - 
Wann bleibst du?“ ist ihr erstes Buch, zurzeit schreibt sie an einem neuen, welches ebenfalls ein Fantasy-
Roman ist. 
 
 
 
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.  


