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N achdem die 1974 in London geborene Autorin Alice 
Peterson aus Krankheitsgründen ihre Karriere als 
Tennisspielerin aufgeben musste, widmete sie sich 

erfolgreich dem Schreiben von Romanen. Ihre Romane „Re-
genbogenträume“ und „Herzenssachen“ wurden von den 
Lesern mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Heldin-
nen ihrer Bücher haben entweder selbst mit einem Handi-
cap zu kämpfen oder eine problematische Situation in der 
Familie zu bewältigen. „Engelspfade“ ist ihr dritter Roman, 
in dem sie eine glaubwürdige Story mit viel Gespür und 
Einfühlungsvermögen vorstellt. 
Cassandra ist zwanzig, als ein schwerer Autounfall ihre Zu-
kunft zerstört, sie muss damit leben, für immer querschnitts-
gelähmt zu sein. Dabei hatte sie ihr ganzes Leben noch vor 
sich, hatte so viele Träume, so viele Pläne für die Zukunft ... 
In ihrer Verzweifl ung zieht sie sich wie in ein Schnecken-
haus zurück. Statt ein eigenes Leben zu beginnen, zieht Cass 
wieder zu ihren Eltern und hockt tagaus, tagein zu Hause 
in ihrem verhassten Rollstuhl. Statt wie früher auszureiten, 
traut sie sich kaum mehr vor die Tür. Statt mit ihrem Freund 
(nun Ex-Freund) zusammen zu sein, ist sie einsam und hat 
das Thema Sex abgehakt.
Ihre Mutter will ihr Mut machen und erzählt ihr von speziell 
ausgebildeten Hunden für Menschen mit einer gleichartigen 
Behinderung, doch Cass ist skeptisch. Als dann schließlich 
der Golden Retriever „Ticket“ als Helferhund gefunden wird, 
ändert sich ihr Leben schlagartig. Cass ist von Beginn an 
begeistert von ihrem neuen Weggefährten und wird dank 
seiner Hingabe immer mutiger und lebensfroher. Sie beginnt 
wieder an sich zu glauben und traut sich endlich wieder 
etwas zu. Sie wagt es sogar, in den Winterurlaub zu fahren 
und lernt einen Skilehrer kennen. Es entwickelt sich eine 
Freundschaft und vielleicht sogar mehr. Cass ahnt nicht, 
das ihr Leben damit ein weiteres Mal eine neue Wendung 
nimmt. Muss sie ihre Träume doch nicht aufgeben? Alice 
Peterson schreibt detailliert und anschaulich, ergreifend ein-
fühlsam und spannend, sodass man dieses Buch einfach le-
sen muss – packend bis zur letzten Seite.

Alice Peterson: Engelspfade
Verlagsgruppe Lübbe, Bergisch Gladbach
ISBN 978-3-7857-6002-4

Neuen Lebensmut 
durch einen Hund 

Dr. Eberhard Remmers 
persönlicher Buchtipp

101 Rassekatzen
Katzen unterscheiden sich in Temperament als auch im 
Aussehen. Dieser Band präsentiert 101 Edelkatzen: Ab-
essinierkatze, Tiffanykatze, Perserkatze 
und viele andere. Rachael Hale versteht 
es, jede bestens zu porträtieren.
Rachael Hale
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-030-2

Auge in Auge mit dem Wolf
Günther Bloch und der Fotograf Peter A. Dettling berich-
ten in dem Buch nicht nur über sensationelle Erlebnisse 

mit Timberwölfen, sondern auch 
über deren Umgang mit Menschen 
und Beutetieren. 
Günther Bloch/Peter A. Dettling
Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-11452-0

Wandern mit dem Hund
Rabea Ali gibt in diesem Ratgeber Tipps zur Vorbereitung 
und Ausrüstung für Zwei- und Vierbeiner, 
liefert Ideen für die Lagerfeuerküche und 
weiß Rat bei wunden Pfoten! 
Rabea Ali
Kynos Verlag
ISBN 978-3-938071-66-3

Spiele für Katzen
Gabi Federer beschreibt Schritt für Schritt, wie Katzen 

Slalom laufen, Männchen machen, 
auf Seilen balancieren, durch Reifen 
springen oder Schubladen aufziehen. 
Mit Geduld und Leckerchen werden 
die Sofalöwen zu wahren Akrobaten.
Gabi Federer/Martino Rivas
Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-10992-2

Literarische Hundegeschichten
Bekannte Schriftsteller erzählen humor-
volle, spannende und immer liebenswer-
te Hundegeschichten. Ein sorgfältig aus-
gestatteter Band als Urlaubslektüre und 
Geschenk nicht nur für Hundefreunde.
Hg. Manfred Plinke
Autorenhaus Verlag
ISBN 978-3-86671-051-1
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