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SOMMERKINDER – SENSIBLER, MITREISSEND   

ROMANTISCHER YOUNG-ADULT-SOMMERROMAN 
VON LILIAN KAUFMANN AB MAI IM HANDEL 
 
Manchmal hält das Schicksal mehr für dich bereit, als du je geahnt hättest – 
der bewegende und mitreißende Roman über Liebe, Freundschaft und das 
Leben von Lilian Kaufmann erscheint im Mai bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Mai 2019. Lillian Kaufman wollte ihren Roman Sommerkinder im 
Backpacker-Universum stattfinden lassen – und zwar ausschließlich an Orten, die sie 
selbst bereist hat, um authentischer schreiben zu können: „In Thailand war ich 
insgesamt 4 Wochen unterwegs – eine intensive und schöne Zeit, an die ich gerne 
zurückdenke.“ In Sommerkinder lernen sich fünf junge Menschen scheinbar zufällig 
beim Backpacken kennen, bis einer von ihnen nach einer gemeinsamen Partynacht 
spurlos verschwindet und die vier Zurückgebliebenen beschließen, ihn zu suchen. 
Doch die Suche gestaltet sich schwieriger, als anfangs gedacht. Nach und nach 
werden sie immer tiefer in ein Spiel hineingezogen, dessen Regeln und Sinn sie nicht 
kennen und das für alle Beteiligten immer gefährlicher wird. Zentral ist die Frage nach 
dem: „Wer bin ich und wer will ich sein?“ eine Frage, die man sich im Laufe des 
Lebens immer wieder stellt ... Geschrieben hat Kaufmann ihren Roman in ihrem alten 
WG-Zimmer, ganz klassisch am Schreibtisch. Das Korrigieren und Überarbeiten, fand 
in ihrem ehemaligen Kinderzimmer statt. 
 
Lilian Kaufmann ist 1991 geboren und Ärztin in der Inneren Medizin. Parallel dazu 
geht sie ihrer Leidenschaft zum Schreiben nach, die sie seit ihrer Kindheit begleitet 
und es ihr ermöglichte, sich in kreative Parallelwelten zu flüchten. Inspiration holt sie 
sich am liebsten auf Reisen. Nähere Informationen zur Autorin, ihrem Werk und dem 
Verlag unter: www.digitalpublishers.de 
 
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 450 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
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Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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