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Anja träumt fast jede Nacht, von einem Monster
verfolgt zu werden. Im Traum kann sie jedes Mal
entkommen. Aber eines Morgens wacht sie auf und
stellt fest, dass es keinen Sonntag mehr gibt. Als ihr
Freund Daniel plötzlich verschwindet, hat sie Angst,
dass das Monster aus ihren Träumen sie in der
Wirklichkeit verfolgt.
Daniel ist der Älteste in der Gruppe. Alleine macht er sich auf
die Suche und kommt einer Bande zu dicht auf die Spur. Seine
Ortskenntnisse helfen den Freunden, den richtigen Weg zu
finden.
Lucies Quirligkeit und Ungeduld helfen den Freunden
immer wieder, auf die richtigen Gedanken zu
kommen. Aber ein verlorener Sonn-tag lässt sich
nicht durch eine Abstimmung wieder zurückholen.

Jonas liebt die Sonntage, die er meist mit seinem Vater und seinem
jüngeren Bruder verbringt. Es passiert immer etwas Spannendes. Er
verspricht Sarah, sie und ihre Mutter einmal auf den Sportplatz
mitzunehmen – und wer weiß, vielleicht können sich die beiden
Erwachsenen ja gut leiden?
Philipp ist verzweifelt, weil er seinen besten Freund
vermisst. Er tut alles, um ihn wiederzufinden und
gerät in einen gefährlichen Kampf. Fast hätte er
diesen verloren, wenn ihm nicht ein Wunder im
rechten Moment zu Hilfe gekommen wäre.

Sarah langweilt sich an Sonntagen. Ihre Mutter schläft sehr
lange und sie weiß nicht, was sie machen soll. Am liebsten
wäre es ihr, wenn es ab sofort nie mehr einen Sonntag geben
würde. Aber in der Bücherei kommt sie dem Geheimnis des
Sonntags auf die Spur.
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