
Portrait: Sarah Mars 
 
Sarah Mars ist an einem Fronleichnamstag am 1. Juni in Graz geboren. Sie hält nichts von 
Schubladen, weswegen sie ihr Geburtsjahr auch nicht erwähnt haben möchte. Beruflich war sie 
journalistisch für Zeitungen, Radio und Fernsehen tätig. Sie hatte sowohl im privaten Radio und 
Fernsehen ihre eigene Sendung und lernte so das Handwerkszeug direkt. 
Sarah Mars schreibt unter anderem Texte zum Nachdenken, Kinderliteratur sowie Bücher für 
Erwachsene. Ihre Leidenschaft ist die Fotografie. Sie ist auch eine sehr gute Köchin. Sarah liebt es, 
mit ihren Pferden, Hunden und ihrer Familie in der Natur zu sein. 
 
Leben 
Sarah Mars hatte eine sehr schwierige Kindheit und Jugend. Aus diesem Grund entwickelte sie 
sich zur Kämpferin und Perfektionistin. Sie absolvierte viele Ausbildungen in verschiedene 
Richtungen, bis sie schließlich bei einer Zeitung landete. Nachdem sie ihren Mann kennengelernt 
hatte, begann sie mit den Recherchen für „True Romance – Das Vorspiel beginnt, wenn der Akt 
endet!“, die sie erst nach über 700 Interviews in verschiedenen Ländern nach zehn Jahren 
abgeschlossen hatte. Es handelt sich nicht um einen Roman, sondern um einen Ratgeber der 
besonderen Art, der viele echte Geschichten von Menschen aus verschiedenen Ländern 
beinhaltet. Dieser „Love-Guide“ ist im Frühjahr 2021 ebenfalls in englischer Sprache unter „True 
Romance – The foreplay begins, when the sexual act ends!” erschienen. Sarah Mars war es 
wichtig, das Buch so aufzubauen, dass auch Lesefaule und Menschen mit wenig Zeit etwas davon 
haben, weil man es nicht unbedingt von Anfang bis Ende durchlesen muss, sondern kapitelweise 
„eintauchen“ kann. 
 
Vier Jahre nach der Geburt ihrer Tochter verfasste sie währenddessen den ersten Band von Lola 
Sternenblüte (Gib‘ niemals auf!). Der zweite Band (Glaub‘ an dich!) folgte zwei Jahre später, beide 
erschienen im Silbermund Verlag. 
Die Lola-Reihe ist ebenfalls in englischer Sprache erschienen. Der dritte Lola-Band soll 2021/22 in 
deutscher und englischer Sprache veröffentlicht werden. 
„Daisy Gänseblümchen – Träume werden wahr!“ schrieb sie 2019.Eine abenteuerliche 
Motivationsgeschichte, die Kinder wie Erwachsene inspirieren sollte. Die deutsche und englische 
Ausgabe („Daisy Daisy – Dreams do come true!“) wurden aufgrund der Pandemie erst im Frühjahr 
2021 veröffentlicht. 
Sarah Mars legt sehr großen Wert auf Sprache, weswegen ihre Kinderbücher auch sehr 
anspruchsvoll verfasst sind. 
 
Privates 
Sarah Mars lebt derzeit mit ihrer Familie in Österreich. Sie ist dem Natur- und Umweltschutz sehr 
verbunden und lebt deswegen zumindest 99 % vegan. Sie ist eine leidenschaftliche Köchin, 
experimentiert gern und erschafft auf diese Weise ausgezeichnete Kompositionen. 
Sarah Mars ist grundsätzlich sehr introvertiert, obwohl sie während ihrer kreativen Phasen und 
Recherchen den Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen braucht, sucht und genießt. Seit 
kurzem ist sie auf Instagram zu finden. In ihrem Content ist eindeutig erkennbar, dass sie 
vielseitige Talente besitzt und sich für die verschiedensten Dinge interessiert. 
(@sarahmars_official). 
 
 
 



Werke 
Gib niemals auf! – Band 1 (Deutsch) – ISBN 978-3-9503901-0-0 
Never give up! - -Band 1 (Englisch) – ISBN 978-3-9503901-3-1 
Glaub an dich! – Band 2 (Englisch) – ISBN 978-3-9503901-4-8 
Believe in yourself – Band 2 (Englisch) - ISBN 978-3-9503901-5-5 
True Romance – Das Vorspiel beginnt, wenn der Akt endet! – ISBN 978-3-9503901-6-2 
True Romance – „The foreplay begins, when the sexual act ends!” – ISBN 978-3-9504725-0-9 
Daisy Gänseblümchen – Träume werden wahr! -978-3-9504725-2-3 
Daisy Daisy – Dreams do come true! - 978-3-9504725-3-0 


