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Winterland – die Saga von Schnee und Eis – zieht sowohl Jung
wie Alt in ihren Bann. Jung, weil sich jedes Kind in den
Geschwistern Annika, Franziska und Lars wiederfinden kann, Alt,
weil sie einmal eine ganz andere Sichtweise tragischer Ereignisse
zeigt.
Pünktlich zur Adventszeit schickt Ingo Denart, ein regionaler
Autor aus dem Lippischen, in „Winterland - Die Rückkehr“ die
Geschwister nun gemeinsam in neue Abenteuer.
Im ersten Band geriet der kleine Lars durch einen Schlittenunfall
nach Winterland - das Reich des ewigen Schnees. Für ihn begann
eine aufregende Reise mit zahlreichen spannenden Begegnungen.
Auf seinem Weg zurück nach Hause galt es, manches Abenteuer
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zu bestehen. Mit Hilfe magischer Schneekugeln, die ihnen ab
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und zu einen Einblick gewährten, konnten sogar Lars´ Schwes- ISBN: 978-3-86806-336-3
tern die Geschehnisse in Winterland verfolgen.
Nun stehen im zweiten Band der „Saga von Schnee und Eis“ die
Geschwister erneut vor großen Herausforderungen. Es gilt,
einem alten Freund in Winterland beizustehen. Doch schon bald
wird viel mehr aus dieser Aufgabe, und letztendlich liegt sogar
das Schicksal Winterlands in den Händen der Kinder…
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Ingo Denart
Der Autor wurde 1966 in der Residenzstadt Detmold in
Deutschland mit deutlicher Verspätung geboren, denn es sollte
unbedingt ein Sonntag werden. Er wuchs als Sohn eines Waldarbeiters im Teutoburger Wald zu Füßen des Hermannsdenkmals auf, wo früher die berühmte Varusschlacht stattgefunden
haben soll (und wo sich ab und zu auch Kobolde und Zwerge
raufen). Dort in den Wäldern, in denen Arminius der Cherusker
einst mit den vereinten Germanen die römischen Legionen
vernichtend schlug, wurde (zum Leidwesen der Forstbeamten)
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manch ein Lausbubenstreich ausgeheckt. Erinnerungen aus
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dieser Zeit inspirieren den Autor noch heute. Auch als Illustrator ISBN: 978-3-85022-548-9
ist Ingo Denart tätig. So hat er nicht nur die Zeichnungen zur
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Fortsetzung seiner Winterlandsaga beigesteuert, sondern auch
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ein historisches Kinderbuch über das mittelalterliche Detmold –
Die Rache der schwarzen Rose – illustriert.
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