




Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe

© 2018 arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, 80801 München
Alle Rechte vorbehalten
Text: Gina Mayer
Cover- und Innenillustrationen: Gloria Jasionowski
Das Projekt wurde vermittelt durch Literaturagentur Arteaga.

ISBN ebook 978-3-8458-2922-7
ISBN Print 978-3-8458-2575-5

www.arsedition.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung
oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

http://www.arsedition.de


Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Sie haben Ihr Ziel erreicht!

Pizza und Frisbee

Der Bote

Kein Zutritt für Gäste!

Alles geht schief

In Seenot

Das doppelte Fräulein Apfel

Der gefangene Traum

Hausbesuche

Kim Lavendel

Auf Albtraumfang

Jenny

Bennys Geheimnis

Die Autorin

Leseprobe zu "Das Hotel der verzauberten Träume - Annabells Tagebuch"





Sie haben Ihr Ziel erreicht!

»Wo ist denn das Meer?«, fragte Papa. »Es müsste doch längst zu sehen sein. Der Club
liegt direkt am Strand, haben die geschrieben.«

»Warte mal, bis wir um die Kurve da vorn sind«, sagte Mama. »Dann sehen wir es
bestimmt.« Ihre Hände umklammerten das Lenkrad. Die Straße, auf der wir fuhren, wurde
immer schmaler und holpriger. Und die Büsche, die zu beiden Seiten des Weges wuchsen,
wurden immer riesiger. Ein großer Zweig peitschte gegen die Windschutzscheibe. Papa
zuckte zusammen, Mama schrie erschrocken auf und hätte um ein Haar das Steuer
herumgerissen.

»Ich glaub, wir sind total falsch.« Mein Bruder Lancelot hatte sein Handy sinken
lassen, auf dem er gespielt hatte, seit wir vor über viereinhalb Stunden von zu Hause
losgefahren waren.

»Unsinn. Das Navi sagt, dass wir gleich da sind.« Jetzt hatten wir die Kurve erreicht.
Und tatsächlich – dahinter lag das Meer. Blau und weit und wunderschön erstreckte es sich
bis zum Horizont. Nur ein Ferienclub war nirgends zu sehen. Stattdessen stand da ein
schiefes Haus, dessen Wände über und über mit Kletterrosen bewachsen waren. Obendrauf
saß ein buckliges Dach, das aussah wie ein alter Filzhut.

»Na, das kann es ja wohl nicht sein«, sagte mein Vater im selben Moment, in dem das
Navi verkündete: »Sie haben Ihr Ziel erreicht.«

»Bitte was? Das ist doch nie und nimmer der Holiday-Beach-Club Superior.« Meine
Mutter stellte den Motor ab.

»Ist es auch nicht.« Ich zeigte auf das krumme Holzschild, das neben unserem Wagen
stand. Darauf stand in Schnörkelschrift:
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