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1) Biografie (kurze Fassung) 
 

Nicolas Mueller ist ein Kinder- und Jugendbuchautor aus dem Fantasy-Genre. Er wurde 

1989 in Braunschweig geboren, ist aber im Rheinland bei Königswinter aufgewachsen. 

Schon in jungen Jahren kam in ihm der Wunsch auf, Geschichten nicht nur zu lesen, 

sondern auch selbst zu schreiben. 

Lange Zeit verfasste Nicolas Mueller Geschichten nur für sich und teilte sie mit 

niemandem. So auch während seines Studiums in Aachen und mit Beginn seines Berufes 

2016 in Köln. Erst danach holte er sich externe Rückmeldungen und sah sich darin 

bestärkt, sein Buch zu Ende zu schreiben. 2020 war es dann soweit, dass er sein Debüt 

veröffentlichen konnte. Am 01.10.2020 erschien „Milo und das Geheimnis von Polyrica“ 

als Taschenbuch und eBook. Es handelt sich um ein Kinder- und Jugendbuch, das die 

Leser in eine fremde Welt eintauchen lässt. Die Geschichte beginnt in Aachen und führt 

den Protagonisten in die Welt eines seiner Lieblingsbücher. Dort beginnt das größte 

Abenteuer seines Lebens, in dem er auf dunkle Geheimnisse stößt, seine Ängste besiegen 

muss und selbst in höchste Gefahr gerät. 

„Milo und das Geheimnis von Polyrica“ stellt den Anfang einer Reihe dar, wie Nicolas 

Mueller Ende 2020 in einem Interview bekannt gegeben hat. Im Jahr 2021 soll das 

nächste Buch über Milos Abenteuer folgen. 

In seiner Freizeit versucht Nicolas Mueller, durch Sport einen Ausgleich zu seiner Arbeit 

am Laptop zu schaffen. Seit seiner Zeit in Japan 2019 ist Sencha-Tee aus Japan sein 

täglicher Begleiter. 
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2) Biografie (lange Fassung) 
 

Nicolas Mueller ist ein Kinder- und Jugendbuchautor aus dem Fantasy-Genre. Er wurde 

1989 als Sohn einer Apothekerin und eines Lehrers in Braunschweig geboren, ist aber im 

Rheinland bei Königswinter aufgewachsen. Schon in jungen Jahren kam in ihm der 

Wunsch auf, Geschichten nicht nur zu lesen, sondern auch selbst zu schreiben. 

Zahlreiche phantastische Bücher in der Bibliothek seiner Eltern hatten dazu beigetragen. 

Lange Zeit schrieb Nicolas Mueller nur für sich und teilte seine Geschichten mit 

niemandem. So auch während seines Studiums des Wirtschaftsingenieurswesen an der 

RWTH Aachen, in dem er Auslandsaufenthalte in Singapur und Australien absolvierte. 

Dort konnte er seinen kulturellen Horizont erweitern und Inspirationen für seine 

Geschichten sammeln. Nach Beendigung des Studiums 2016 zog er nach Köln, um als 

Berater zu arbeiten. Auch hier konnte er seinen beiden Leidenschaften Schreiben und 

Reisen weiter nachgehen. 

Im Sommer 2017 hatte er im Urlaub die erste Idee zu seinem Debütroman „Milo und das 

Geheimnis von Polyrica“ – einem Kinder- und Jugendbuch im Urban Fantasy Genre. Im 

darauffolgenden Jahr schrieb er täglich am Buch – ob zu Hause in Köln oder unterwegs 

im Zug, im Flugzeug oder an Hotel-Schreibtischen. Im Jahr 2019 führte er zwei weitere 

Auslandsaufenthalte in Australien und Japan durch, in denen er die Geschichte 

überarbeitete und bereits Ideen für die nächsten Bücher sammelte. 

2020 war es dann soweit, dass er sein Debüt veröffentlichen konnte. Am 01.10.2020 

erschien „Milo und das Geheimnis von Polyrica“ als Taschenbuch und eBook. Es handelt 

sich um die Geschichte von Milo, einem 13-jährigen Jungen, der kaum Freunde hat und 

unter der Trennung seiner Eltern leidet. Auf magische Weise gelangt er in die Welt eines 

Buches und findet sich auf einmal gefühlt im Mittelalter wieder. Er muss nicht nur 

überleben, sondern auch ein schreckliches Ereignis verhindern, von dem nur er weiß, 

weil er den Inhalt des Buches bereits kennt. Da ist es gut, dass er Freunde findet, die ihm 

dabei helfen – zumal Milo anfangs nicht weiß, wer sein Gegenspieler ist. Es beginnt das 

größte Abenteuer seines Lebens, in dem er selbst in größte Gefahr gerät. 

„Milo und das Geheimnis von Polyrica“ stellt den Anfang einer Reihe dar, wie Nicolas 

Mueller Ende 2020 in einem Interview bekannt gegeben hat. Im Jahr 2021 soll das 

nächste Buch über Milos Abenteuer folgen. 

In seiner Freizeit versucht Nicolas Mueller, viel Sport als Ausgleich zu seiner Arbeit am 

Laptop zu treiben. Wenn er nicht gerade Basketball spielt oder im Fitnessstudio ist, kann 

man ihn am ehesten noch beim Joggen am Rhein antreffen. Ein täglicher Begleiter ist 

grüner Tee aus Japan, den er aus seiner Zeit dort liebgewonnen hat.  
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3) Factsheet zu „Milo und das Geheimnis von Polyrica“ 
 

Würdest du dich trauen, in die fremde Welt eines Buches 

einzutauchen? 

Am liebsten würde sich Milo in seine Bücher und Videospiele flüchten. 

In der Schule hat der Dreizehnjährige kaum Freunde und sein Vater 

kümmert sich fast nur noch um seine neue Familie. Als Milo eines 

seiner Lieblingsbücher liest, geschieht das Unglaubliche: Er taucht in 

die phantastische Welt des Buches ein. Auf einmal steht er vor einer 

nahezu unlösbaren Aufgabe. Denn er ist der Einzige, der den Verlauf 

der Geschichte kennt. Und wenn er nicht eingreift, wird etwas 

Schreckliches passieren. Doch die Zeit läuft gegen ihn und eine Frage 

bleibt: Wer ist sein Gegenspieler? 

Es beginnt das größte Abenteuer seines Lebens, in dem er auf dunkle 

Geheimnisse stößt, seine Ängste besiegen muss und selbst in höchste 

Gefahr gerät … 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Mueller wurde 1989 geboren und ist im Rheinland aufgewachsen. Nach 

seinem Studium in Aachen ist er nach Köln gezogen, wo er endlich wieder den Rhein 

um die Ecke hat. Er liebt es, die ganze Welt zu bereisen, denn in fremden Ländern und 

Kulturen wird er besonders kreativ und sammelt Inspirationen für seine Geschichten. 

So haben sich schon einige Ideen gesammelt, die nur darauf warten, in Büchern 

erzählt zu werden. 

Grüner Tee aus Japan und orchestrale Filmmusik aus seinen Kopfhörern dürfen für 

ihn beim Schreiben nie fehlen.  

 Erscheinungsdatum: 01.10.2020 

 Im VLB gelistet und bestell- und 

remittierbar über alle gängigen Partner 

wie Umbreit, KNV oder Libri (in der 

DACH-Region)  

 Nicolas Mueller ist Selfpublisher und 

umsatzsteuerpflichtig 

Milo und das Geheimnis von Polyrica 

 Fantasy-Abenteuerroman 

 Für Kinder und Jugendliche 

(ab 10 Jahren) 

 Taschenbuch: 320 Seiten, DIN A5 

 ISBN: 978-3-96698-729-5 

 Auch als eBook erhältlich  

(ASIN: B08JZ4W8PH) 

Auf einen Blick 

Ein Fantasy-Abenteuerroman für junge LeserInnen, die sich gerne in 

phantastische Welten entführen lassen. 
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4) Bisherige Publikationen 
 

1.  Milo und das Geheimnis von Polyrica 

 

  

Autor: Nicolas Mueller 
Veröffentlichung: 01.10.2020 
Genre: Urban Fantasy 
Zielgruppe: Für Kinder und Jugendliche  

(ab 10 Jahren) 
Verlag: Selfpublishing/Selbstverlag  

(Nicolas Mueller) 
Format: Taschenbuch und eBook 
Seitenzahl: 320 Seiten (Taschenbuch, DIN A5) 
Bezugsquellen: Umbreit, KNV und Libri 
ISBN: 978-3-96698-729-5 
ASIN. B08JZ4W8PH 
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5) Medienauftritte 
 

 Zeitungsartikel 

 22.10.2020: General Anzeiger, Lokalteil Siebengebirge 

 Lesungen 

 22.10.2020: FaKriRo Online-Messe 2020 (https://fakriro-

online.de/2020/10/22/nicolas-mueller-liest-aus-milo-und-das-geheimnis-

von-polyrica/) 

 

  

https://fakriro-online.de/2020/10/22/nicolas-mueller-liest-aus-milo-und-das-geheimnis-von-polyrica/
https://fakriro-online.de/2020/10/22/nicolas-mueller-liest-aus-milo-und-das-geheimnis-von-polyrica/
https://fakriro-online.de/2020/10/22/nicolas-mueller-liest-aus-milo-und-das-geheimnis-von-polyrica/
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6) Kooperationen 
 

 Offen für Kooperationen, Lesungen und weitere Veranstaltungen 

 Anfragen bitte per Mail an kontakt@nicolas-mueller.com oder über die Social 

Media Kanäle (Instagram und Facebook – siehe Fußzeile) 

 

Beispiel einer vergangenen Kooperation: 

 Blogtour mit fünf Bloggerinnen über fünf Tage hinweg zu verschiedenen 

Themen aus „Milo und das Geheimnis von Polyrica“ in Kooperation mit 

netzwerk-agentur-bookmark.com 

 https://netzwerk-agentur-bookmark.com/milo-und-das-geheimnis-von-

polyrica-von-nicolas-mueller/ 

mailto:kontakt@nicolas-mueller.com
https://netzwerk-agentur-bookmark.com/milo-und-das-geheimnis-von-polyrica-von-nicolas-mueller/
https://netzwerk-agentur-bookmark.com/milo-und-das-geheimnis-von-polyrica-von-nicolas-mueller/

