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DelfinTeam 1 - Das Geheimnis der Antares Katja Brandis Hent PDF Die junge Sandra ist Azubi bei einer
Bank, doch sie findet ihren Alltag dort schrecklich langweilig. Doch dann bekommt sie die Chance ein Teil
des Unternehmens "The Deep" zu werden. Dort wird sie Taucherin in einem DelfinTeam, in diesem Fall mit
dem eigenwilligen Delfinweibchen Caruso als Partnerin. Für das Unternehmen erfüllen sie Aufträge in aller
Welt. Ihr erster Einsatz lässt auch nicht lange auf sich warten: sie sollen dem Bergungsschiff Antares bei der

Bergung eines Wracks vor der Küste Südamerikas helfen. Dieser Auftrag entpuppt sich jedoch als
gefährlicher wie erwartet, denn auf der Antares passieren ganz seltsame Dinge.

In dieser Reihe geht es um das DelfinTeam, bestehend aus der jungen Taucherin Sandy Weidner und dem
etwas eigenwilligen Delfinweibchen Caruso. Das Duo arbeitet für das Unternehmen The Deep und erfüllt für

dieses Aufträge in aller Welt, wie beispielsweise das Bergen alter Schiffe. Die Abenteuer dieses etwas
ungewöhnlichen Teams sind in drei Bänden festgehalten: Das Geheimnis der Antares, Verschollen im

Bermuda-Dreieck und Sharkys Welle.

Katja Brandis, die mit bürgerlichem Namen Sylvia Englert heißt, wurde 1970 geboren und wuchs im Rhein-
Main-Gebiet auf. Schon als Kind schrieb sie gerne Geschichten, und produzierte bereits als Jugendliche

zahlreiche Manuskripte. Während ihrem Studium der Amerikanistik, Germanistik und Anglistik in Frankfurt
trat sie dem dortigen Schriftstellerkreis bei. Dieser begleitete sie auch bei der Entstehung und

Veröffentlichung ihres ersten Romans "Der Verrat der Feuer-Gilde" im Jahr 2002. Brandis, die mit ihrem
Mann und Sohn in München lebt, arbeitet heute als Journalistin und Autorin.

 

Die junge Sandra ist Azubi bei einer Bank, doch sie findet ihren
Alltag dort schrecklich langweilig. Doch dann bekommt sie die

Chance ein Teil des Unternehmens "The Deep" zu werden. Dort wird
sie Taucherin in einem DelfinTeam, in diesem Fall mit dem
eigenwilligen Delfinweibchen Caruso als Partnerin. Für das

Unternehmen erfüllen sie Aufträge in aller Welt. Ihr erster Einsatz
lässt auch nicht lange auf sich warten: sie sollen dem Bergungsschiff
Antares bei der Bergung eines Wracks vor der Küste Südamerikas
helfen. Dieser Auftrag entpuppt sich jedoch als gefährlicher wie
erwartet, denn auf der Antares passieren ganz seltsame Dinge.

In dieser Reihe geht es um das DelfinTeam, bestehend aus der jungen
Taucherin Sandy Weidner und dem etwas eigenwilligen

Delfinweibchen Caruso. Das Duo arbeitet für das Unternehmen The
Deep und erfüllt für dieses Aufträge in aller Welt, wie beispielsweise

das Bergen alter Schiffe. Die Abenteuer dieses etwas
ungewöhnlichen Teams sind in drei Bänden festgehalten: Das
Geheimnis der Antares, Verschollen im Bermuda-Dreieck und

Sharkys Welle.

Katja Brandis, die mit bürgerlichem Namen Sylvia Englert heißt,
wurde 1970 geboren und wuchs im Rhein-Main-Gebiet auf. Schon
als Kind schrieb sie gerne Geschichten, und produzierte bereits als



Jugendliche zahlreiche Manuskripte. Während ihrem Studium der
Amerikanistik, Germanistik und Anglistik in Frankfurt trat sie dem
dortigen Schriftstellerkreis bei. Dieser begleitete sie auch bei der
Entstehung und Veröffentlichung ihres ersten Romans "Der Verrat
der Feuer-Gilde" im Jahr 2002. Brandis, die mit ihrem Mann und
Sohn in München lebt, arbeitet heute als Journalistin und Autorin.
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