
Elisabeth Lange 
 
Im Januar 1971 kam ich in Beilngries, im schönen Altmühltal, als jüngstes von vier Kindern auf die 
Welt. Meine Kindheit habe ich als wilde und verrückte Zeit in Erinnerung. Vieles von dem, was 
ich erlebt habe, war für mich aufregend und hat meine Fantasie immer wieder aufs Neue angeregt. 
 
Nach dem Abitur absolvierte ich eine Lehre zur Bürokauffrau in einem mittelständischen 
Unternehmen. Dort erlernte ich nicht nur meinen Beruf, sondern lernte auch viel fürs Leben. 
 
1998 setzte ich mich mit dem Gedanken auseinander, ein Studium zu absolvieren. Aber kein 
Studiengang, den ich näher unter die Lupe nahm, konnte mich so sehr faszinieren, um dafür vier 
Jahre investieren und meinen Status quo (Unabhängigkeit durch selbst verdientes Geld) aufgeben 
zu wollen. Daher beschloss ich, lieber in der Arbeitswelt weitere interessante Aufgaben zu suchen. 
 
2007 wechselte ich als Quereinsteigerin in die Automobilbranche. Nach 10 Jahren als externe 
Mitarbeitern ergab sich die Chance, interne Mitarbeiterin zu werden. 
 
2010 heiratete ich den Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will und mit dem ich mir 
vorstellen konnte, Kinder zu bekommen. Ersteres scheint sich zu erfüllen, Letzteres erfüllte sich 
nicht. Seit Nov. 2021 lebt unsere Nichte 2. Grades bei uns, die uns bis dahin hauptsächlich in den 
Ferien besuchen kam. 
 
Von 2016 bis 2018 bildete ich mich nebenberuflich zur geprüften Betriebswirtin nach der HwO 
weiter. Die Weiterbildung war eine einmalige Erfahrung und Herausforderung für mich. 
 
Seit meiner Kindheit liebe ich es, mir Geschichten auszudenken. Mit meinem ersten Roman "Der 
wahrhaftige Zug" habe ich mir einen lang gehegten Traum erfüllt. Da meine Versuche, über eine 
Verlagsagentur am Buchmarkt Fuß zu fassen, gescheitert sind, entschied ich mich für den Weg der 
Selbstpublikation über Amazon Kindle. Natürlich träume ich auch davon, meine weiteren 
Geschichten in naher Zukunft zu veröffentlichen, aber dafür sind noch viel Zeit und Arbeit 
vonnöten. 
 
Das Taschenbuch „Der wahrhaftige Zug“ erhalten Sie für € 8,95 in der  
Bücherstube Neuburg, in der Buchhandlung Stiebert in Ingolstadt oder  
über Amazon, hier auch als E-Book (für € 7,95) erhältlich. 
 
Sie können mich gerne per E-Mail kontaktieren: E.Lange@posteo.de 
 
Herzlichst 
Elisabeth Lange 
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