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Tad Parker ist Theaterschauspieler und unglücklich mit seinem Leben. Er wohnt in einer kleinen Stadt  

im Norden Kanadas und ist es leid, jeden Tag auf die Bühne zu müssen. Die unterschiedlichen Rollen 

und Charaktere, die er auf der Bühne verkörpert, nähren seine innere Leere und Zerrissenheit. Er weiß 

nicht mehr, was er fühlen soll und wer er eigentlich ist. Eines Abends verabreicht er sich einen 

tödlichen Giftcocktail, um der Welt zu entfliehen.  

Tad landet im Elysarium bei der Lichtfee Fay, die ihn mit seinen Ängsten konfrontiert und zu einem 

Schattenwart ausbildet. Tad muss im Kampf gegen die Schattenwesen zahlreiche Missionen auf dem 

Planeten Jorum bestehen und findet darüber wieder den Zugang zu sich selbst. Dabei entwickelt er in 

seinen Missionen Superkräfte, die ihn über sich hinauswachsen lassen. Immer wenn die Superkräfte 

auftauchen, umgibt ihn ein grünes Licht. Sein neuer Name: Tad Time! 

http://tad-time.de
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#1 Die Stadt des singenden Segels 

Tad Parker, ein Schauspieler aus der Kleinstadt Capeville, 
wacht auf einer verregneten Wiese auf. Seine 
Erinnerungen sind verblasst. Wie um alles in der Welt ist 
er hierher gekommen?  
 
Als er wenig später eine unheimliche Begegnung mit 
einer Frau hat, die aus einem Kaminfeuer entsteht, 
zweifelt er an seinem Verstand und wähnt sich in einem 
Traum. Doch schon bald weiß er: Um mehr über seine 
Vergangenheit zu erfahren, muss er in die Stadt des 
singenden Segels reisen. Was dann kommt ... nun, lasst 
euch überraschen!

Super, ich will mehr erfahren >

http://www.tad-time.de/#!folge-1-bestellen/cg4k
http://www.tad-time.de/#!folge-1-bestellen/cg4k
http://tad-time.de
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#2 Das Sternenorakel 

Wisst ihr noch, wie der Mann mittleren Alters aus dem 
ersten Band heißt? Na klar: Tad. Nach seiner Reise in die 
Stadt des singenden Segels wacht Tad an einem 
spirituellen Ort auf, dem Elysarium. 

Er trifft die Feuerfrau Fay aus dem ersten Teil wieder, die 
ihm mehr über seine Vergangenheit erzählt. Natürlich 
gibt es auch in dieser Story wieder einen echten 
Knalleffekt, der selbstverständlich noch nicht verraten 
wird. 

Super, ich will mehr erfahren >

http://www.tad-time.de/#!folge-2-bestellen/c162b
http://tad-time.de
http://www.tad-time.de/#!folge-2-bestellen/c162b
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#3 Schatten im Dschungel 
Die erste richtige Mission führt Tad in den Dschungel. 
Dort treibt ein Schattenwesen sein Unwesen. Tad 
verbündet sich mit den einheimischen Waldbewohnern, 
um ihnen im Kampf gegen das Monster beizustehen.  
 
Doch was ist das eigentlich für ein Monster: Wie sieht es 
aus, warum sucht es den Dschungel heim und was führt 
es im Schilde? Mehr Action, mehr Spannung ... "Der 
dritte Teil der Tad Time Saga markiert den ersten 
Höhepunkt einer jungen Fantasyserie, die noch für viel 
Furore sorgen wird, versprochen!" ( Jupiter Times)

Super, ich will mehr erfahren >

http://www.tad-time.de/#!folge-3-bestellen/ja13w
http://tad-time.de
http://www.tad-time.de/#!folge-3-bestellen/ja13w
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#4 Pfad der Schatten 
Ein Pfad so dunkel wie der schwärzeste Schatten. 
Ausgerechnet diesen muss Tad im vierten Teil der 
Fantasy-Saga Tad Time betreten.  

Doch ist er schon bereit, die Prüfung zum Schattenwart 
abzulegen und vor die Herrscher von Jorum zu treten? 
Und wer ist der mysteriöse Schatten im Hintergrund, 
der mit Fay spricht und Tads Scheitern voraussagt? 

Frag Jonas, wann der Teil erscheint >

http://tad-time.de
http://www.tad-time.de/#!kontakt/c1kcz
http://www.tad-time.de/#!kontakt/c1kcz
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#5 Die Herrscher von Jorum 
Wird Tad endlich zum Superhelden?  
Nachdem er die Prüfung zum Schattenwart bestanden 
und seinen „Time-Suit-Anzug“ entgegengenommen hat, 
ist es nun an der Zeit, die Herrscher von Jorum 
kennenzulernen.  

Seine Mentorin Fay reist dazu mit ihm zum Raum der 
Sterne, und Tad lernt die vier Gebieter Shivaz, Danjuu, 
Asrayla sowie Palok kennen, denen er schon bald im 
Kampf gegen die Schattenwesen auf Jorum beistehen 
wird. Dabei sind ihm nicht alle wohlgesonnen …

Frag Jonas, wann der Teil erscheint >

http://www.tad-time.de/#!kontakt/c1kcz
http://www.tad-time.de/#!kontakt/c1kcz
http://tad-time.de
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Jonas M. Light 
Fulda, Germany  

jonasmlight@gmail.com 
tad-time.de 

"Immer her mit euren Nachrichten - jay!"

mailto:jonasmlight@gmail.com
http://www.tad-time.de
http://tad-time.de
mailto:jonasmlight@gmail.com
http://www.tad-time.de

