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4 Bände, zwei fehlen uns noch
Band 1
Yu, Lilja und Rosabella haben sich auf Hof Feuerfels kennengelernt. In jenen
Sommerferien waren sie nicht sofort die besten Freundinnen. Doch schon damals
gab es ein Abenteuer zu bestehen, das die drei zu einem Team zusammenwachsen
ließ.
Wie alles begann:
Nebel steigt aus dem Spiegelsee auf und mit ihm erwacht eine alte Legende
zum Leben. Treibt ein unheimlicher Geisterpirat im Grinfjördtal sein Unwesen?
Als der Geist ausgerechnet den Pokal für das berühmte Drachenrennen klaut, zögert Yu
keine Sekunde! Gemeinsam mit Rosabella und der angehenden Alchemistin Lilja geht Yu
auf die Jagd nach dem unheimlichen Schatten. Doch keine der drei Drachenreiterinnen
hätte jemals für möglich gehalten, was sie erwartet …

Band 3
Yu kann es kaum erwarten, die Ferien mit ihren neuen Freundinnen Lilja und
Rosabella zu verbringen. Doch auf Hof Feuerfels bricht eine schreckliche
Drachenkrankheit aus.
Aber nicht nur der Drachendoktor kommt schnell auf den Hof, auch ein
geheimnisvoller Fremder fällt im wahrsten Sinn vom Himmel und bietet seine Hilfe
an.
Ist diesem fremden Mann wirklich zu trauen? Oder steckt der seltsame Helfer gar selbst
hinter der Krankheit und verfolgt ein ganz anderes Ziel …
Yu, Lilja und Rosabella müssen ein Heilmittel finden, doch ihnen läuft die Zeit davon.

Band 4
Ein unheimlicher Schatten bricht beim Alchimisten des Drachenritterordens ein. Er
stiehlt hochexplosive Feuerquilm-Paste. Leider war zur Tatzeit auch Jaromir, der
Anführer der Roten Kralle, im Labor des Alchimisten. Aber er schwört, dass der
Dieb weder ein Mensch noch ein Drache war.
Er war eine furchterregende Mischung aus beidem … Ein Drachendämon!
Um Jaromirs Unschuld zu beweisen, geht Yu auf die Jagd nach dem Dämon der
Drachenstadt. Hat etwa die Flugkünstlerin Osiria etwas mit dem Diebstahl zu tun? Und
was will ein Dämon mit der äußerst gefährlichen Feuerquilm-Paste?
Yu, Lilja und Rosabella stehen vor einem Rätsel und ahnen nicht, mit welchen bösen
Mächten sie sich anlegen …
Band 5
Als Yus Mutter vor sieben Jahren in die Roten Berge aufbrach, um nach den
sagenhaften Urdrachen zu forschen, konnte Yu nicht ahnen, dass sie Ariadne nie
wieder sehen würde. Inzwischen hat sie sich mit dem Tod ihrer Mutter
abgefunden.
Plötzlich erhält sie einen geheimnisvollen Brief von ihr! Lebt Yus Mutter, die
Drachenarchäologin Ariadne, etwa noch?
Sofort fliegt Yu tief in die Roten Berge – zum uralten Kloster Aurum, aus dem der Brief
verschickt wurde. Doch die Klostermönche verbergen ein mächtiges Geheimnis.
Yu, Lilja und Rosabella tappen in eine unvorstellbare Falle …

