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EEiinnlleeiittuunngg  
  
In diesem Buch geht es um das Geheimnis einer Bücherei, die in einem 
verträumten Städtchen in Deutschland zu finden ist. Die Umgebung 
sieht ähnlich aus, wie in alten Gruselfilmen. Efeu beranktes 
Schlossähnliches Schulgebäude, eine sehr große Gartenanlage als 
Schulhof und irgendwo am Rande des Grundstückes, ein wenig Abseits 
steht die Bücherei. Sie ist ebenfalls älteren Baustatus, von außen her sieht 
sie relativ unspektakulär aus. Die Bücherei war mehrere Jahre unbenutzt 
bzw. ohne Leitung und daher geschlossen gewesen. Ab diesem Jahr 
öffnet sie wieder ihre Pforten. 
 
 
Die Hauptperson ist Flaimi oder auch als Flämmchen betitelt. Sie ist um 
die 18Jahre, besucht die gehobene Schulform und ist dem Mystischen 
sehr angetan. Das Aussehen von ihr in Sachen Kleidung und Style liegt 
sie auf der Bahn Mittelalter Dress auf Modernart gemischt mit dem 
Anime & Manga Kult. Sie hat lange dunkel-blonde Haare aufgearbeitet 
mit Highlights. Ihre Augen leuchten in einem saphirähnlichen 
Blaugrünton und sie ist etwa 170cm groß.  
Die Figur von Flaimi ist durchschnittlich, also sportlich schlank. Ihre 
Interessen liegen im Manga/Anime und auch dem Mystischem. 
 
Die zweite Hauptperson ist erst vor kurzem in das verträumte Städtchen 
gezogen. Ihr Name ist Shinji, wird aber meist einfach nur mit Shin 
angesprochen. Shinji ist etwa 19 Jahre alt und das Aussehen von ihm ist 
ebenfalls im Anime & Manga Style anzusiedeln, es basiert auf der “nicht-
Farbe“ BLACK. Seine Haarfarbe wechselt je nach Lichteinfall ins 
bläuliche und schwarz und sind normal lang. Seine Augen beherbergen 3 
Farben >blau~grau~grün< und je nach Wetter ändert sich der Schein.  
Seine Figur ist schlank, leicht trainierter Body und gössen technisch bei 
ca. 180cm. 
  
 
Weitere Charaktere tauchen dann später noch in der Geschichte auf, wie 
z.B. die Büchereiinhaberin Ms. Stone. Eine ältere Dame aus London um 
die 60Jahre, gräuliche Haare, riecht nach Tosca -dem Parfum der letzten 
Ölung-. Durch einen leichten Haltungsschaden ist die wahre Größe nicht 
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zu ersehen, liegt aber wahrscheinlich in etwa bei 160cm. Ihre Augenfarbe 
ist in einem gelben Ton anzusiedeln.  
Mehr zu Ms. Stone und auch weitere Charaktere dann in der Geschichte 
selbst. 
 


