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versucht, sie alle möglichst aus dem illegalen Familiengeschäft
rauszuhalten. Von ihrer ersten großen Liebe Win kann sie sich allerdings
nur sehr schwer fernhalten, dabei ist er ausgerechnet der Sohn des
Oberstaatsanwaltes – ihres schlimmsten Feindes... „Komm, wir gehen
direkt zu meinem Vater“, sagte Win plötzlich. „Und sagen ihm was?“
„Dass unsere Liebe so stark ist, dass er sie nicht verbieten kann.“ Eine
Familie wie die Corleones, eine Liebe wie in Romeo und Julia – der erste
Band der einzigartigen neuen Serie von US-Bestsellerautorin Gabrielle
Zevin
Der Sohn der Schatten Juliet Marillier 2015-04-01 »Wir stehen einer
Feindin gegenüber, die uns schon lange bedroht«, sagte die Herrin des
Waldes. »Sie hat die Menschen und die Feen überlistet, und nun hat sie
die ganze Zukunft unseres Volkes in der Hand.« Die junge Kräuterkundige
Liadan besitzt eine besondere Gabe: Sie kann nicht nur den Körper heilen,
sondern auch Geist und Seele. Doch nun scheint es an ihr zu sein, weit
mehr als das zu tun – denn das Schicksal ihrer Heimat Sevenwaters hängt
von ihr ab. Hin- und hergerissen zwischen den Befehlen des alten
Feenvolks und dem Wunsch, ihren eigenen Gefühlen zu folgen, muss
Liadan eine schicksalsträchtige Entscheidung treﬀen ... Der zweite Band
der bezaubernden Erfolgsserie von Juliet Marillier! Alle Romane der
magischen Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres Erscheinens: »Die

Magic Under Glass Jaclyn Dolamore 2010-07-05 Nimira is a music-hall
performer forced to dance for pennies to an audience of leering drunks.
When wealthy sorcerer Hollin Parry hires her to do a special act - singing
accompaniment to an exquisite piano-playing automaton, Nimira believes
it is the start of a new life. In Parry's world, however, buried secrets stir.
Unsettling below-stairs rumours abound about ghosts, a mad woman
roaming the halls, and of Parry's involvement in a gang of ruthless
sorcerers who torture fairies for sport. When Nimira discovers the spirit of
a dashing young fairy gentleman is trapped inside the automaton's stiﬀ
limbs, waiting for someone to break the curse and set him free, the two
fall in love. But it is a love set against a dreadful race against time to save
the entire fairy realm, which is in mortal peril.
Bitterzart Gabrielle Zevin 2013-04-25 Ein Mädchen zwischen High School
und Verbrechen, zwischen Liebe und Verantwortung New York 2083:
Wasser und Papier sind knapp, Kaﬀee und Schokolade sind illegal.
Smartphones sind für Minderjährige verboten und um 24 Uhr ist
Sperrstunde. Die Balanchine Familie ist das Zentrum des illegalen
Schokoladenhandels in New York. Doch die Eltern von Anya Balanchine
sind bereits tot, und Anya ist mit 16 Jahren das Familienoberhaupt. Sie
kümmert sich um ihre Geschwister und die kranke Großmutter, und
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Tochter der Wälder«, »Der Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme«
und »Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte Leserstimmen: »Die
Geschichte um Sevenwaters sollte jeder einmal gelesen haben.«
»Fesselnd von Anfang bis Ende, ein spannendes Abenteuer und zugleich
romantisch.« »Juliet Marillier lässt ihre Geschichten leben.« »Die Autorin
versteht es einfach, mich nach wenigen Sätzen zu packen und mich so
lange in ihrem Bann zu halten, bis ich das Buch komplett gelesen habe.«
Das Meer der tausend Seelen Carrie Ryan 2012-09-10 Stephen King
meets Suzanne Collins – das große All-Age-Thriller-Ereignis Die junge
Gabry lebt mit ihrer Mutter Mary in Vista, einer der wenigen geschützten
Zonen des Protektorats. Für die Bewohner von Vista gibt es nur eine
Regel: Verlasse niemals die schützenden Mauern der Stadt! Denn draußen
warten die Mudo, deren unstillbarer Hunger tödlich ist. Als Gabry, ihre
große Liebe Catcher und seine Schwester Cira eines Abends dieses Gebot
missachten, kommt es zur Katastrophe ...
Anders als sie Lauren Strasnick 2012-07-20 Als Holly mit Paul, einem
Jungen, den sie kaum kennt, ihr "Erstes Mal" erlebt, geht sie davon aus,
dass es nur ein One-Night-Stand ist. Denn Paul ist eigentlich viel zu
beliebt, um sich mit Holly abzugeben. Außerdem hat er eine feste
Freundin, Saskia. Doch seit Hollys Mutter vor einem halben Jahr gestorben
ist, fühlt Holly sich taub und verloren, einsam und verzweifelt. Sie sehnt
sich danach, endlich wieder Gefühle für etwas zu haben. Auch deshalb
schmeicheln ihr Pauls Küsse und sie gibt nach, als Paul ihr weiter
nachläuft. Aber geht das gut?
Die dunklen Wasser des Todes Anne Perry 2011
Pip Bartlett und die magischen Tiere Maggie Stiefvater 2016-03-28 Die
neunjährige Pip Bartlett hat eine besondere Gabe: Sie kann mit
magischen Tieren sprechen – mit Einhörnern, Seidengreifen und HoppGrackeln. Mit Eltern und Lehrern klappt die Verständigung allerdings
manchmal nicht so gut. Weshalb Pip in den Sommerferien wegen des
Einhorn-Vorfalls (wer denkt denn auch, dass die so doof sind!) zu ihrer
Tante Emma verbannt wird. Emma leitet eine Praxis für magische Tiere,
und begeistert plaudert Pip den ganzen Tag mit den verrücktesten
Geschöpfen, die man je gesehen hat. Doch dann taucht ein
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abenteuerliches Problem auf, nämlich Unmengen von Fussels. Das
Schlimme an diesen kleinen pelzigen Wesen: Wenn sie sich aufregen,
gehen sie in Flammen auf ... Hier können nur Pip und ihr neuer Freund
Thomas helfen.
Tante Dimity und die Dorfhexe Nancy Atherton 2017-04-04 Als Amelia
Thistle nach Finch zieht, ist das ganze Dorf neugierig und alle wollen
wissen, was es mit der geheimnisvollen Fremden auf sich hat. So auch
Lori Shepherd, die schnell herausﬁndet, dass es sich bei Amalia um eine
weltberühmte Malerin handelt, die sich vor ihren übereifrigen Fans
versteckt. Lori und Amelia freunden sich an, und schon bald bittet Amalia
ihre neue Freundin um Hilfe: Das Fragment eines Familientagebuchs
enthält Andeutungen, dass eine ihrer Vorfahren Mistress Mag gewesen
sein könnte - die "verrückte Hexe von Finch". Lori stöbert in den
dunkelsten Ecken des Dorfes und kommt mit Tante Dimitys Hilfe der
Klärung eines Verbrechens und der wahren Geschichte der Dorfhexe
Stück für Stück näher. Ein zauberhafter Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity.
Jetzt als eBook bei beTHRILLED. Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante
Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Amelia Thistles Schwarzbrot.
"Jede Passage in diesem Roman ist perfekt. Selbst wenn man nicht alle
Bände der Tante Dimity Reihe gelesen hat, kann man dieses Buch
genießen und wohlig darin versinken." -Open Book Society
Schweig still, verräterisches Herz! Cathy Maxwell 2017-09-29 Es soll die
Hochzeit des Jahrhunderts werden: Von Geburt an ist Miss Elin Morris dem
Duke of Baynton versprochen. Reichtum, Einﬂuss und ein äußerst
attraktiver Gatte - bei diesen Aussichten sollte Elin eigentlich vor Glück im
siebten Himmel schweben. Doch insgeheim schlägt ihr Herz noch immer
für einen Mann aus ihrer Vergangenheit: Lord Benedict Whitridge, den
Bruder ihres Verlobten! Ihn muss sie unbedingt vergessen, bevor sie zum
Altar schreitet! Aber ausgerechnet kurz vor der Hochzeit taucht Benedict
wieder in London auf. Gegen ihren Willen entfacht Elins verbotenes
Verlangen erneut ...
Saga 8 Brian K. Vaughan 2018-04-30 Endlich ist die immer größer
werdende Familie wiedervereint! Der Krieg um Phang hat schwere Opfer
gefordert. So müssen Alana und Marko lernen, damit zu leben, dass ihr
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zweites Kind noch vor der Geburt sein Leben verlor. Der kleinen Gruppe
aus Überlebenden bleibt also nichts weiter, als sich wieder auf die Reise
zu machen, um ein neues Ziel zu ﬁnden. Sie reisen bis ans westliche Ende
des Universums, in der Hoﬀnung, neu anfangen zu können.
The Times Index 2010 Indexes the Times, Sunday times and magazine,
Times literary supplement, Times educational supplement, Times
educational supplement Scotland, and the Times higher education
supplement.
Ein Himmel aus Gold Laura Wood 2019-10-14 Willkommen in den
goldenen Zwanzigern in Cornwall! »The Great Gatsby« triﬀt »Stolz und
Vorurteil« - übersetzt von Bestsellerautorin Antonia Michaelis Das
leerstehende herrschaftliche Cardew-Haus übt eine unwiderstehliche
Anziehungskraft auf die siebzehnjährige Lou aus. Immer wieder schleicht
sie sich in die alte Bibliothek darin und liest - bis sie eines Tages von den
Besitzern überrascht wird. Die reichen Geschwister Robert und Caitlin
ﬁnden Gefallen an ihr und laden sie zu ihren rauschenden Festen ein. So
betritt Lou eine ihr bislang fremde Welt voll Glamour und Cocktailpartys.
Und immer mehr verfällt sie Roberts Charme. Doch kann der reiche
Cardew-Spross wirklich Gefühle für sie hegen? Voller Romantik, Glamour
und Atmosphäre: Eine Liebesgeschichte zum Schwelgen! »Eine erfreulich
schwärmerische Liebesgeschichte für Teenager [...]. Während man sich
hin und wieder an Georgette Heyer, F. Scott Fitzgeralds 'Der Große
Gatsby' und Dodie Smiths 'Das Sommerschloss' erinnern mag, hat dieses
Feel-Good-Buch etwas völlig Eigenes« The Guardian »Lou ist eine
wunderbar liebenswerte Erzählerin, mal sehr ergreifend, mal extrem
amüsant, wenn es um das Außenseitersein geht. Voll Anklängen an Scott
Fitzgerald und Austen, ist dies eine absolut vorzügliche Liebesgeschichte,
die mitreißt« The Irish Times »Ein fesselnder, charmanter und
nostalgischer Liebesroman« Express
Zirkusschuhe Noel Streatfeild 2010-04-27 Santa und Peter laufen davon.
Denn ins Waisenhaus wollen sie auf keinen Fall, schon gar nicht, wenn sie
dabei voneinander getrennt werden. Da fällt ihnen ihr Onkel Gus ein. Der
ist Clown beim Zirkus Cob. Doch wie sollen sie herausﬁnden, wo der
Zirkus gerade Station macht? Wie Onkel Gus davon überzeugen, dass sie
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bei ihm bleiben dürfen? Und was wollen sie eigentlich lernen - Akrobatik,
Reiten oder Tierdressur? Bis sie ihren Platz im Zirkus gefunden haben,
vergehen turbulente Monate mit viel harter Arbeit, aufregenden
Vorführungen - und neuen Freundschaften.
Dark Love Lia Habel 2013-01-15
Rückkehr der Wölﬁn Kelley Armstrong 2011-05-25 Leidenschaft und
Spannung - Teil 2 der großen Mysterythriller-Serie! Elena Michaels,
Journalistin und einziger weiblicher Werwolf der Welt, schwebt in großer
Gefahr. Eine Gruppe Wissenschaftler hat beschlossen, übernatürliche
Wesen zu erforschen und ihrer Macht zu berauben. Elena ﬁndet sich in
Gefangenschaft mit Hexen, Vampiren und Dämonen wieder, und zunächst
scheint es, als seien die Tage der Schattenwesen gezählt. Doch dann
erleben die Wissenschaftler ihr blaues Wunder: Gegen die Raﬃnesse und
die dunklen Kräfte der Gefangenen können sie nichts ausrichten. Und
schon gar nicht gegen das Temperament eines Werwolfs, wenn er wütend
ist. Wie zum Beispiel Elena. Und vor allem Clay, ihr Lover ... Kelley
Armstrongs "Women of the Otherworld" – Die packende Vorlage zur sexy
Mysteryserie "Bitten". Lies jetzt weiter! Alle Bände der Otherworld-Serie:
Band 1 Die Nacht der Wölﬁn Band 2 Rückkehr der Wölﬁn Band 3 Nacht
der Hexen Band 4 Pakt der Hexen Band 5 Nacht der Geister Band 6 Blut
der Wölﬁn Band 7 Lockruf der Toten Band 8 Nacht der Dämonin Band 9
Biss der Wölﬁn
Between the Sea and Sky Jaclyn Dolamore 2011-10-25 Esmerine, a
mermaid, grows close to her childhood playmate Alander, a winged man,
when they join forces to ﬁnd her sister Dosia, who has reportedly eloped
with a human despite the sisters' vow to always keep the sea and its
people ﬁrst in their hearts.
101 Great, Ready-to-Use Book Lists for Teens Nancy J. Keane 2012
Building on the author's work in The Big Book of Teen Reading Lists, this
book provides 101 new and revised reading lists created in consultation
with teachers and public librarians—an invaluable resource for any
educator who plans activities for children that involve using literature.
Lord der toten Seelen Nalini Singh 2012-12-10 Die Erben des
Schattenreichs: Das Finale der märchenhaft sexy Saga! Seite an Seite
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lebten Gestaltwandler, Werwölfe und Vampire im magischen Elden. Bis
der grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte. Erst wenn eins der
Königskinder das Erbe antritt, kann Elden wieder aufblühen. Die Zeit der
Entscheidung ist da! Er ist ein Monster, das die Seelen gnadenlos in das
Reich der Toten verbannt - sagt man. Aber die schöne Liliana weiß, was
geschehen ist und dass hinter seiner schwarzen Rüstung ein Herz aus
Gold schlummert. Nach nichts sehnt sie sich mehr als nach Freiheit und
der Liebe des dunklen Ritters. Und wenn sie ihn von seinem Fluch befreit,
wird er mit seinen Geschwistern um Elden kämpfen - gegen den
grausamen Blutzauberer, Lilianas Vater. Die Entscheidung fällt um
Mitternacht.
Liesl & Mo und der mächtigste Zauber der Welt Lauren Oliver 2015-08-28
Die geheime Sammlung Polly Shulman 2010-07-07 »Ich halte mich für
ziemlich helle. Ich bin kein Mädchen, das glaubt, dass die Wirklichkeit wie
ein Märchen ist. Aber als ich den Spiegel sprechen hörte, da wusste ich,
dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Das war Zauberei!« Es ist nicht
leicht, eine Außenseiterin zu sein. Doch dann bekommt Elizabeth einen
Aushilfsjob in einem ganz besonderen Museum, dem New Yorker
Repositorium der verleihbaren Schätze, in dem man Kunst und Krempel,
Wertvolles und Verrücktes ausleihen kann: alte Möbel, schönen Schmuck,
eine Perücke, mit der Marie Antoinette einst durch ihr Schloss stolzierte.
In den geheimnisvollen Lagerhallen ﬁ ndet Elizabeth aber auch endlich
echte Freunde, die bereit sind, mit ihr durch Dick und Dünn zu gehen. Und
die braucht sie dringender, als sie geahnt hat – denn verborgen im Keller
gibt es noch eine ganz besondere Sammlung, deren Schätze allesamt
magische Kräfte haben. Nun beginnt jemand, ihnen den Zauber zu
rauben. Nur Elizabeth kann dies verhindern, aber damit bringt sie sich
selbst in große Gefahr ... Ein magisches Leseabenteuer über neue
Freunde, echte Helden und die erste Liebe! Die geheime Sammlung von
Shulman: Fantasy pur im eBook!
Die Pforte der Schatten Harry Connolly 2016-05-16 Es sollte ein Tag
der Hoﬀnung werden – es wurde ein Tag der Vernichtung Das Reich von
Peredain verdankt seine Macht dem mystischen Abendvolk. Alle 23 Jahre
öﬀnet sich ein Tor, und der Imperator von Peredain lädt die Gesandten
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des Abendvolks zu einem Fest ein. Als Dank erhält er eine Gabe der Magie
oder überlegenes Wissen, mit dessen Hilfe die Familie des Imperators ihr
Reich errichtet hat. Doch dieses Jahr tritt nicht das elfengleiche Abendvolk
aus dem Tor, sondern riesige Bestien, die sich sofort auf die Anwesenden
stürzen. Nur Kronprinz Lar und einige seiner Freunde können dem
Gemetzel entkommen. Können sie verhindern, dass das Imperium
zerbricht, und die Invasion aufhalten?
Das kalte Herz der Schuld Anna Jarzab 2011
Banditen-Papa David Walliams 2019-10-15 Papas gibt es in allen
Formen und Größen – es gibt dicke und dünne, große und kleine, dumme
und schlaue, laute und leise Papas. Aber keiner ist so wie Franks Papa
Gilbert. Denn der ist ein berühmter Rennfahrer, der König der Straße, der
Champion der Rennstrecke, von allen nur Gilbert der Große genannt!
Doch nach einem schlimmen Unfall ist alles anders: Papa darf keine
Rennen mehr fahren, und auf einmal sind Frank und Gilbert arm.
Nachdem sie alle Möbel verpfändet haben, beschließt Papa in seiner
Verzweiﬂung, das Fluchtauto bei einem Raubüberfall zu fahren, den der
schreckliche Verbrecherboss Mr. Big und seine trotteligen Helfer Finger
und Däumling planen. Doch er hat nicht mit seinem Sohn gerechnet:
Frank ist wild entschlossen, seinen Vater davon abzuhalten, ein BanditenPapa zu werden!
Zombie-Zahnarzt David Walliams 2017-06-23 Dunkelheit hatte sich über
die Stadt gesenkt. Merkwürdige Dinge geschahen. Kinder legten beim
Zubettgehen einen Zahn für die Zahnfee unter ihr Kopfkissen, doch am
nächsten Morgen fanden sie ... eine tote Schnecke, eine lebende Spinne,
Aberhunderte Ohrwürmer, die unter dem Kissen herumkrabbelten. Hier
war Böses am Werk. Aber wer oder was steckte dahinter?
Read On-- Speculative Fiction for Teens Jamie Kallio 2012 This guide
oﬀers exciting new reading paths for students who enjoy fantasy, science
ﬁction, and paranormal themes. With over 350 titles organized into their
primary appeal characteristics and scores of thematic lists, librarians and
educators will beneﬁt from lists of contemporary selections speciﬁcally
written for teens. * A plethora of reading lists organized by theme, topic,
and popularity * Bibliographic information and concise descriptions for
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each title
Bleeding Violet Dia Reeves 2011 Nach dem Tod ihres Vaters trampt die
16-jährige Hanna in die texanische Kleinstadt Portero. Sie will zu ihrer
Mutter, die sie gar nicht kennt. Doch ein herzlicher Empfang ist es nicht,
der sie dort erwartet, und auch das Städtchen ist keineswegs so idyllisch
und harmlos wie es zunächst scheint - hier hört nicht nur Hanna Stimmen!
Und dann stellen der attraktive Wyatt und unheimliche Ereignisse sogar
ihre abgedrehte Welt auf den Kopf.
Heartbreaker - Chartbreaker Robin Benway 2010
Stolz und Vorurteil und Zombies Steve Hockensmith 2010 Mit seiner
Persiﬂage von Jane Austens Literaturklassiker "Stolz und Vorurteil" gelang
dem Amerikaner Seth Grahame-Smith ein Überraschungserfolg, der ihn an
die Spitze der US-Verkaufs-Charts katapultierte. Der preisgekrönte
Romanautor und Journalist Steve Hockensmith erzählt nun die
Vorgeschichte zu Smiths Bestseller. Die Bennet-Schwestern leben ein
beschauliches Leben im England des frühen 19. Jahrhunderts. Sie
verbringen ihre Tage mit Lesen, Gartenarbeiten und Tagträumen von
zukünftigen Ehemännern. Eine Beerdigung stellt das einst friedliche
Landleben auf den Kopf, denn die Toten entsteigen ihren Gräbern und
machen aus der ehemals schüchternen Elizabeth Bennet eine
erbarmungslose Jägerin der Untoten! Klassischer Lesestoﬀ in
makabermodern(d)em Gewand! Basierend auf Jane Austens
Literaturklassiker.
Die Blumen des Schmerzes Brenna Yovanoﬀ 2012
School Library Journal 2010
Talking Book Topics 2012
Yelena und die verlorenen Seelen Maria V. Snyder 2011-05-01 Die
bösen Kräfte rotten sich noch einmal zusammen - wird Yelena sie
aufhalten können? Wie ein Lauﬀeuer verbreitet sich die Nachricht, dass
Yelena eine Seelenﬁnderin ist, die Seelen fangen und in die Ewigkeit
entlassen kann. Gerade als sie versucht, dieser Gabe Herr zu werden,
erhält sie eine verstörende Nachricht: Ferde, der Mörder von elf Mädchen,
ist aus dem Gefängnis entkommen und plant gemeinsam mit den
Daviians, die Macht in Sitia zu übernehmen. Um das Schlimmste zu
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verhindern, muss die junge Magierin sich jetzt einer Herausforderung
stellen, die sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten bringt. Doch die
Hoﬀnung, am Ende endlich wieder ihren Geliebten in die Arme schließen
zu können, verleiht ihr ungeahnte Kräfte.
Verbündete der Schatten Lara Adrian 2018-05-25 Der Stammesvampir
Aric Chase ist ein Tagwandler mit außergewöhnlichen Kräften und gehört
zu den mächtigsten Familien des Ordens. Trotz dieser Privilegien möchte
er sich endlich im Einsatz beweisen. Seine Chance kommt, als er
Informationen über die Geheimorganisation Opus Nostrum beschaﬀen
soll. Ihm zur Seite wird die kämpferische Kaya gestellt. Vom ersten
Moment an entfacht die verschlossene junge Frau eine nie gekannte
Leidenschaft in ihm. Doch in ihrer Vergangenheit lauern Geheimnisse, die
nicht nur sie selbst in den Abgrund reißen könnten. "Die Serie wird einfach
immer besser, ich kann es kaum erwarten, das nächste Buch in den
Händen zu halten." Feeling Fictional Band 15 der Midnight-Breed-Serie
von Spiegel-Bestseller-Autorin Lara Adrian
Wonder Blake, Superstar Rachel Cohn 2008
Was the Cat in the Hat Black? Philip Nel 2017-07-06 Racism is resilient,
duplicitous, and endlessly adaptable, so it is no surprise that America is
again in a period of civil rights activism. A signiﬁcant reason racism
endures is because it is structural: it's embedded in culture and in
institutions. One of the places that racism hides-and thus perhaps the
best place to oppose it-is books for young people. Was the Cat in the Hat
Black? presents ﬁve serious critiques of the history and current state of
children's literature tempestuous relationship with both implicit and
explicit forms of racism. The book fearlessly examines topics both vividsuch as The Cat in the Hat's roots in blackface minstrelsy-and more
opaque, like how the children's book industry can perpetuate structural
racism via whitewashed covers even while making eﬀorts to increase
diversity. Rooted in research yet written with a lively, crackling touch, Nel
delves into years of literary criticism and recent sociological data in order
to show a better way forward. Though much of what is proposed here
could be endlessly argued, the knowledge that what we learn in childhood
imparts both subtle and explicit lessons about whose lives matter is not
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debatable. The text concludes with a short and stark proposal of actions
everyone-reader, author, publisher, scholar, citizen- can take to ﬁght the
biases and prejudices that infect children's literature. While Was the Cat
in the Hat Black? does not assume it has all the answers to such a deeply
systemic problem, its audacity should stimulate discussion and activism.
Die Stadt des roten Todes Bethany Griﬃn 2012 Eine junge Frau
zwischen Licht und Schatten, zwischen Leben und Tod Die Stadt ist von
der Umwelt abgeschnitten, ganze Strassenzüge liegen in Ruinen. Der
Regent feiert wilde Feste, während die Bevölkerung von einer
schrecklichen Seuche dahingeraﬀt wird. Nur eine kleine Oberschicht kann
sich durch kostbare Masken vor der Krankheit schützen. So auch die junge
Araby. Doch unter der Last einer grossen Schuld sucht sie Vergessen in
den Nachtclubs der Reichen. Dort begegnet ihr der faszinierende,
verführerische William. Und Elliott, tollkühn, ein Revolutionär. Beide
werben um Araby. Und sie muss sich entscheiden, ob sie sich dem Leben
stellen und kämpfen will. Um ihre Liebe. Um Vergebung für ihre Schuld.
Und um die Zukunft. Bethany Griﬃn ist Highschool-Lehrerin. Mit ihren
zwei kleinen Kindern und ihrem Ehemann lebt sie in Kentucky und widmet
jede freie Minute dem Schreiben. Mit 'Das Mädchen mit der Maske'
erobert sie nun auch das Gebiet des Fantastischen.
Die Prophezeiung der Schwestern - Liebe und Verrat Michelle Zink
2010-08-23 Noch mitreißender, noch dramatischer, noch emotionaler:
Band 2 des Romantasy-Bestsellers! Schlimme Nachrichten ereilen Lia, als
sie nach einem Weg sucht, um die unheilvolle Prophezeiung zu beenden:
Ihre Schwester und Todfeindin Alice schreckt vor nichts zurück, um das
Tor für Samael zu öﬀnen, und hat sich sogar Lias Freund James gefügig
gemacht. Nun bleibt Lia nur noch eine Chance, um das Blatt zu wenden:
Sie muss die gefahrvolle Reise nach Altus, zum Sitz der Schwesternschaft,
auf sich nehmen. Zu spät erkennt sie, dass sich in ihrer Gruppe ein
Verräter beﬁndet. Fast hätte dieser Lia ins Verderben gestürzt – da rettet
sie in letzter Sekunde Dimitri, ein Gesandter der Schwesternschaft. Um
Lia vor dem Zugriﬀ Samaels zu schützen, gibt er die Neutralität auf, zu
der ihn seine Position ehern verpﬂichtet ...
Map of Magic – Das Rätsel des leuchtenden Orakels (Bd. 3) Carrie Ryan
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2018-07-25 Eine magische Landkarte, unzählige Welten, die über einen
magischen Strom verbunden sind und zwei Kinder, die deren Untergang
verhindern müssen! Endlich ist die magische, alle Wünsche erfüllende
Landkarte fest in Fins und Marrils Händen und der Zauberer Serth
gebannt. Doch können die Freunde auch die uralte Prophezeiung
aufhalten, die den Untergang aller Welten voraussagt? Und was hat es mit
dem Mädchen Fig auf sich, die genau wie Fin die besondere Eigenart hat,
dass man sie sofort wieder vergisst? Kann sie das Rätsel von Fins
Herkunft lösen? In ihrem bisher größten Abenteuer sind Fin und Marrill
plötzlich ganz auf sich gestellt – und müssen sich den ﬁnstersten Mächten
stellen, die dem magischen Strom je innegewohnt haben. Der dritte Band
der vierteiligen Serie. Weitere Titel: »Map of Magic - Die Karte der
geheimen Wünsche« (Band 1) »Map of Magic - Das Mysterium der
sinkenden Stadt« (Band 2) »Map of Magic - Die Karte der geheimen
Wünsche« (Band 1) »Map of Magic - Das Mysterium der sinkenden Stadt«
(Band 2) Pressestimmen zu »Map of Magic«: »Hier ist alles möglich: eine
intelligente Mischung aus Humor und Phantasterei!« Kirkus Reviews
»Schwindelerregende Welten voller bizarrer Kreaturen, verschränkter
Zeitebenen und faszinierender Schauplätze!« Booklist »Ein herrlich dicker,
toll geschriebener Schmöker für Freunde von Abenteuergeschichten, in
dem es nicht immer zimperlich zugeht.« Norddeutscher Rundfunk »Mega
spannend!« Westfalen-Blatt
Iron Witch - Das Mädchen mit den magischen Tattoos Karen
Mahoney 2012-10-12 Donna ist ein Freak. Eine Außenseiterin. Das
zumindest behaupten ihre Mitschüler. Seit einem Angriﬀ der Dunklen
Elfen vor Jahren ist sie gebrandmarkt mit Tätowierungen aus Silber, Eisen
und voller Magie, die sie vor anderen versteckt. Eines Tages kehren die
einst aus Faerie vertriebenen, Unheil stiftenden Dunklen Elfen zurück.
Jetzt muss Donna sich entscheiden. Wird sie ihren besten Freund retten
und dafür eines der wohlbehütetsten Geheimnisse der Welt verraten?
Die Heilerin von London Charlotte Betts 2012-04-02 Pestherd und
Feuersbrunst. Und die heilende Kraft der Liebe. Von der Stiefmutter
vertrieben, steht Susannah, die Tochter des Apothekers, vollkommen
mittellos da. Notgedrungen fügt sie sich in die Heirat mit einem reichen
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kennt sich aus mit den heilenden Kräften von Lavendel, Rosmarin und
Süßholz. Als die Pest in der Stadt ausbricht und London kurz darauf in
Flammen steht, wird Susannahs Wissen immer wertvoller. Bis zur
Erschöpfung kämpft sie um die Menschen, die sie liebt. Aber kann sie
auch ihr eigenes Herz heilen?

Kaufmann. Henry ist weitgereist, charmant und weltgewandt, doch ein
dunkles Geheimnis umgibt ihn. In dem fremden Haus wird Susannah
zunehmend von Albträumen heimgesucht. Nur die Besuche von Henrys
Cousin können sie ein wenig aufheitern. William ist Arzt, er weiß
Susannahs medizinische Kenntnisse zu schätzen. Denn die junge Frau

magic-under-glass-1-jaclyn-dolamore
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