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Seit Jahrhunderten liegt über den Adelshäusern Chesterfield und St. 
Burrington ein unbezwingbarer Fluch - und das bis heute, obwohl 

aus den Anwesen längst Internate geworden sind. Von alledem 
ahnt Alice nichts, als sie für eine Summer-School nach Chesterfield 
kommt. Die Zeichen auf den Handgelenken ihrer Mitschüler fallen 
ihr nicht auf, dafür fesselt der charmante, wenn auch undurchschau-
bare Vincent umso mehr ihre Aufmerksamkeit. Sein Lächeln lässt sie 

alles um sich herum vergessen - bis Alice eines Morgens eine ihrer 
Mitschülerinnen versteinert im Wald entdeckt.

Band 1 des neuen Zweiteilers von Stella Tack

Gefährlich. Romantisch. Betörend. 
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Stella Tack, geb. 1995, absolvierte nach ihrem 

Schulabschluss eine therapeutische Ausbil-

dung. Ihre Leidenschaft für mystische Magier, 

freche Feen, depressive Vampire, abenteu-

erlustige Zeitreisende, sexy Dämonen, und 

Bad Boys motivierte sie, selbst in die Com-

putertasten zu hauen. Mit Night of Crowns 

schreibt sie eine Urban Romantic Fantasy, in 

der die Besten schachmatt gesetzt werden, sich 

knisternde Kussszenen mit knallharter Action 

abwechseln und nur der richtige Spielzug 

einen jahrhundertealten Fluch brechen kann. 

Mehr über die neusten Projekte, das quirlige 

Schreib- und Familienleben der Autorin gibt 

es auf www.stella-tack.com, Facebook und 

Instagram.
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Weiß?
Welche seite wählst du 

in diesem spiel um liebe und Tod?

»Du darfst nicht in die Nähe der Internate kom-

men!« Grandma Emerald sah mich eindringlich 

an. »Du musst verschwinden. Sofort! Und komm 

erst wieder zurück, wenn das Blut des Königs 

den Boden getränkt hat. Sollte der Fluch dich 

dennoch finden, dann tu so, als würdest du nichts 

merken. Lass dich auf kein Spiel ein und wähle 

niemals – hörst du mich, niemals – eine Seite.«

Die nackte Angst erfasste mich, während mir 

gleichzeitig speiübel wurde.

»Ich verstehe nicht, was du meinst, Granny«, 

sagte ich, was sie nur noch zorniger werden ließ.

»In diesem Spiel geht es nicht um Gut und 

Böse, sondern um den Tod, und er ist es auch, 

der am Ende gewinnen wird. Zieh keine Auf-

merksamkeit auf dich, vielleicht werden sie dann 

nicht bemerken, wer du bist. Versprich es mir, 

Mädchen.«

 Als ich erschrocken nickte, fügte sie hinzu: 

»Und egal, was du tust, halte dich von dem

König fern.«
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Der

Blutfluch

Verdammt sind wir, wie  Figuren zu leben,

sieben von uns wird es ewiglich geben.

Weder Schwarz noch Weiß bleiben verschont,

im endlosen Kampf um Leben und Tod.

Bete, Spieler, dass dich niemals trifft,

der Königinnen gefährliches Gift.

Setzt du ihn matt, durchstoße sein Herz,

doch wehe dem, der den König begehrt.

Blut für Blut, so muss es sein,

          jeder steht am Ende allein.

Doch niemals gibt mein Herz mir Ruh,

denn verflucht bin ich und verflucht bist du.
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