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Zielgruppen: 

Klasse 1-2 
Klasse 3-4 

Klasse 5 

 

Kurzbiographie: 

Die Autorin wurde 1972 in Graz geboren. Sie wuchs im südlichen Burgenland auf, 

studierte Architektur in Graz, lebte und arbeitete 1996-1998 in Los Angeles, 
gründete 2001 ein eigenes Architekturbüro in Wien und ist Mutter von zwei Buben. 

Mit 10 hat sie zu schreiben begonnen … 
Die Geschichte, die Kristin Loras für ihre beiden Söhne zu schreiben begann, sollte 
richtig spannend sein und besondere Erlebnisse in einer fantastischen Welt 

schildern. Kinder sollten beim Lesen oder Zuhören aber keine 
Angst bekommen.  

So entstand SILVA, die Geschichte über die abenteuerliche 
Reise von zwei Brüdern und ihrem Hund in den magischen 
Wald. Mitten im Burgenland. Das Buch über den magischen 

Wald fesselte nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch viele 
andere. Dann konnte sie mit dem Schreiben gar nicht mehr 

aufhören. 
Gemeinsam mit ihren beiden Buben und deren kleiner Cousine lernt sie nun einen 
unglaublichen Teil der verborgenen Welt nach dem anderen kennen, um vielen 

geheimnisvollen Tieren und sonderbaren Wesen zu begegnen. 
Auch die Cover der MIRACULA-Bände sowie die Kohlezeichnungen und 

Farbillustrationen in den Büchern hat Kristin Loras gestaltet. 
Viele Male hat die Autorin in den vergangenen zwei Jahren an Volks- und 
Mittelschulen vorgelesen und nahm so die Kinder mit in die verborgene Welt 

MIRACULA. 
 

Kinder/Jugendbücher: 

Kinderbuchreihe MIRACULA.Verborgene Welt (erschienen im wortweit-Verlag) 
2016: TERRA AUSTRALIS . Das südliche Land 
 ANTARKTIKOS . Das weiße Land 
2015: APHRIKE . Das Land der großen Wüste 
 ORIENTIUM . Das Land des goldenen Tigers 
2014: EURYS . Das alte Land 
2013: LATINIS . Das Land im Meer 
 AMERIGOS . Das Land der roten Berge 
 Daimonion 2 
2012: SILVA . Der magische Wald 
 Daimonion 1 

http://www.wortweit-verlag.at/


 

SILVA . Der magische Wald 

Eigentlich wollen Phillip und Ben nur herausfinden, ob Menschen wirklich die 
Sprache der Tiere verstehen können. 
Darum begeben sie sich gemeinsam mit ihrem Hund Aris in den 

oberen Wald. Zur dreihundertjährigen Eiche. 
Dort geraten sie jedoch plötzlich in einen Wald, den sie 

überhaupt nicht kennen, und wo es unheimlich schwarz und 
düster ist. Damit beginnt für die drei eine aufregende Zeit in 
SILVA. 

Werden Phillip, Ben und Aris den magischen Wald, der in großer 
Gefahr schwebt, retten können? 

SILVA, der magische Wald, ist der erste von acht Bänden der 
abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 
 

 
LATINIS . Das Land im Meer 

Phillip und Ben können es kaum erwarten, nach fast sieben Monaten endlich 
wieder in den magischen Wald zurückzukehren. Doch plötzlich 
steht unerwarteter Besuch vor der Tür: Ihre Cousine Leonie will 

die Ferien bei ihnen im Burgenland verbringen. 
Als die Buben beschließen, Leonie nach Silva mitzunehmen, 

beginnt für die Kinder und ihren Hund Aris ein neues 
Abenteuer: 
Denn ein unsichtbares Wesen lässt die Tiere aus Silva 

verschwinden. Plötzlich ist auch Aris weg. Als Ben von dem 
geheimnisvollen Wesen fortgebracht wird, begeben sich Phillip 

und Leonie nach Latinis, dem Land im Meer. 
Werden sie Ben dort wiederfinden? 

LATINIS, das Land im Meer, ist der zweite von acht Bänden der 
abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 
 

 

AMERIGOS . Das Land der roten Berge 

Phillip, Ben, Leonie, ihr Freund Caeruleus und der kleine Affe 

Saimiri überqueren auf den Rücken der alten Riesenschildkröten 
Coria und Cea das Meer. Sie sind auf dem Weg nach 
AMERIGOS, um dort am Ende des Regenbogens nach SILVA 

zurückzukehren. 
Plötzlich aber kommt ein gewaltiger Sturm auf. Ist es der weiße 

Zauberer Albinus, der sie daran hindern will, die roten Berge zu 
erreichen? Denn in den roten Bergen soll der Regenbogen enden. 
Im Burgenland suchen ihre Eltern verzweifelt nach den Kindern, 

als sie am Abend nicht heimkommen. 
Werden sie jedoch in AMERIGOS das Tor nach SILVA wirklich 

finden, um zurück in den magischen Wald und nach Hause zu 
gelangen? 
AMERIGOS, das Land der roten Berge, ist der dritte von acht Bänden der 

abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 
  



EURYS . Das alte Land 

Phillip, Ben und Leonie fahren zur alten Burg Lockenhaus im 

Burgenland, um dort gemeinsam mit ein paar Freunden Leonies 
Geburtstag nachzufeiern. 
Plötzlich aber hat Ben ein seltsames Bild vor Augen: Ein 

Geheimgang verbirgt sich irgendwo in der Burganlage. Wird 
dieser verborgene Zugang die Kinder nach MIRACULA führen? 

Sie haben ja Caeruleus und dem kleinen Affen Saimiri 
versprochen, so schnell wie möglich zu ihnen zurückzukehren! 
Aris ist unterdessen allein auf dem Weg nach SILVA. Als er in 

der Felsburg ankommt, springt ihn ein wild tobendes Wesen aus 
dem Hinterhalt an … 

EURYS, das alte Land, ist der vierte von acht Bänden der 
abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 

 
 
APHRIKE . Das Land der großen Wüste 

Phillip, Ben und Leonie kehren nach Silva zurück. 
Weit und breit sind weder Aris noch Arausio  zu sehen. Auch der 

kleine Affe Saimiri ist nicht zu finden. 
Darum laufen sie eilig zur alten Schrift, um von ihr zu erfahren, 
was geschehen ist. Doch im Zauberbuch erscheint nur eine 

einzige Antwort: Welche der sieben Eichen nach Eurys führt. 
Klar! Sie sollten ja zuerst Azura dort befreien! Ohne zu zögern 

laufen die Kinder los, springen durch das Tor und landen 
inmitten einer endlosen Wüste. 
Aber warum hat die alte Schrift sie bloß in die Irre geführt? Ein 

Zurück gibt es nicht mehr, denn das Tor, durch das sie eben 
gekommen sind, hat sich aufgelöst. Wie eine Fata Morgana … 

APHRIKE, das Land der großen Wüste, ist der fünfte von acht Bänden der 
Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 
 

 
ORIENTIUM . Das Land des goldenen Tigers 

Seit die Kinder aus Silva zurückgekommen sind, ist viel Zeit 
vergangen. Zu viel. 
Ben ist kaum noch wiederzuerkennen. Er lacht nicht mehr und 

er hat sich von seinem Bruder völlig zurückgezogen. 
Da Leonie voraussichtlich erst in einigen Wochen wiederkommt, 

beschließt Phillip, vorerst allein in den magischen Wald 
zurückzukehren. Um herauszufinden, wie er Ben von Albinus´ 
bösen Bann befreien könnte. 

Dort erfährt er von der alten Schrift, dass er Ben möglichst 
rasch ins Land des goldenen Tigers bringen sollte, um ihn 

retten zu können … 
ORIENTIUM, das Land des goldenen Tigers, ist der sechste von 

acht Bänden der abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 



TERRA AUSTRALIS . Das südliche Land 

Stunden vergehen, bis sich die dichte Rauchwolke lichtet, die 

Phillip, Ben, Leonie, Flava und Viride in dem kleinen Boot 
gefangen hält.  
Leonie springt vor Freude auf, als sie endlich festes Land 

sichten. Doch im selben Moment stößt etwas Riesengroßes das 
Boot um und zieht die drei Mädchen in die Tiefen des Meeres. 

Phillip und Ben versuchen vergeblich, ihnen nachzutauchen. 
Erschöpft schwimmen die beiden zum Festland. Wie können sie 
ihre Cousine und die Zwillinge aus den Fängen des 

unheimlichen Meeresbewohners befreien? 
TERRA AUSTRALIS, das südlich Land, ist der siebte von acht 

Bänden der abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, 
verborgene Welt. 

 
 
ANTARKTIKOS . Das weiße Land 

„Es ist zu spät“, gibt Viride eiskalt von sich. Mit unbeschreiblich 
bösartigem Blick. Flava sieht ihre Schwester fassungslos an. 

Plötzlich ergreift Viride Flavas Hand. Wie aus dem Nichts taucht 
im selben Augenblick ein riesiger schwarzer Schatten über 
ihnen auf: Morulus. 

Noch bevor Phillip, Ben und Leonie auch nur einen Finger 
rühren können, stößt der schwarze Rabe im Sturzflug herab, 

packt die Zwillingsmädchen und verschwindet mit ihnen 
spurlos. Hinter hohen, weißen Eiswänden.  
Ist es wirklich zu spät für Miracula? Phillip, Ben und Leonie 

geben nicht auf. Sie müssen so schnell wie möglich hinüber 
aufs weiße Land. Gemeinsam mit Azura, Caeruleus, Violacea 

und ihrem treuen Hund Aris. Jetzt wird sich das Schicksal der verborgenen Welt 
entscheiden … 
ANTARKTIKOS, das weiße Land, ist der letzte von acht Bänden der 

abenteuerlichen Kinderbuchreihe MIRACULA, verborgene Welt. 

 

 

“… wie die Geschichten ausgehen, ist mir selbst bis zum Ende hin nie bewusst. Ich 

bin eine Träumerin. Eine Fantastin. Ich schreibe und begebe mich in eine andere 
Welt. Und das fühlt sich unglaublich an. So wunderbar, als ob ich die Wirklichkeit 

tatsächlich verändern könnte…” 


