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Chroniken von York (Band 1) - Die Suche nach dem Schattencode Laura Ruby 2018-02-12 Ein
fantastisches Großstadtabenteuer in einem ﬁktiven New York für Leser ab 12 Jahren mit einer
originellen Story, liebevoll gezeichneten Charakteren und einer ordentlichen Portion Humor.
Seit 150 Jahren versuchen die New Yorker, den geheimnisvollen Schattencode zu
entschlüsseln. Viele halten ihn bloß für ein Märchen, eine Legende, eine Touristenattraktion.
Doch was, wenn der Code nur auf die Richtigen gewartet hat? Auch die Zwillinge Tess und
Theo und ihr Freund Jaime folgen den Hinweisen des Schattencodes und begeben sich dabei
auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd quer durch ein fantastisches New York, das voller
Geheimnisse und Gefahren steckt. Die Geschwister Morningstar waren geniale Architekten und
Erﬁnder. Sie bauten in den Himmel ragende Türme mit zickzackfahrenden Aufzügen,
unzähligen Geheimgängen und intelligenten Maschinen. Aber eines Tages waren die
Morningstars spurlos verschwunden. Zurück blieben nur ihre berühmten Gebäude und ein
mysteriöser Code, dessen Auﬂösung unvorstellbare Reichtümer verspricht. 150 Jahre später
ﬁnden die Zwillinge Tess und Theo und ihr Nachbar Jaime einen neuen Hinweis auf den bislang
ungelösten Code- und der kommt genau im richtigen Moment! Denn sie müssen unbedingt
den Abriss ihres Apartmenthauses verhindern. Und es scheint, als habe der Code nur auf sie
gewartet ...
The Haven (Band 1) - Im Untergrund Simon Lelic 2020-01-15 Unter den Straßen Londons liegt
er verborgen, versteckt vor den Augen der Erwachsenen: The Haven . Ein geheimer
Zuﬂuchtsort für Flüchtlingskinder, Straßenkids und Waisen - wie Ollie. Gerade noch war Ollies
Leben vollkommen normal und plötzlich ist er Teil der geheimen Untergrundorganisation
Haven. Innerhalb von 24 Stunden muss er gemeinsam mit dem Ermittlungsteam den Sohn des
berüchtigten Gangchefs Danny Hunter ﬁnden - oder einer von ihnen wird sterben. Ein
turbulentes Rennen gegen die Zeit beginnt, doch je näher Ollie und seine Freunde ihrem Ziel
kommen, desto klarer wird ihnen, dass noch eine weitaus größere Bedrohung auf sie wartet.
"Im Wesentlichen helfen wir Kindern und Jugendlichen." "Kindern? Was für Kindern?" "Kinder,
die uns brauchen, die nirgendwo sonst hinkönnen." "Wie ... obdachlose Kinder, meinst du?"
"Obdachlose. Flüchtlinge. Waisen. Kids, die es mit Banden zu tun bekommen. Die Enkelin der
Queen, wenn sie unsere Hilfe bräuchte. Wir sind wirklich nicht wählerisch." "Und was ist mit
den Erwachsenen? Wo sind sie?" Dodge grinste. "Das ist das Coolste an der ganzen Sache.
Hier gibt es keine Erwachsenen." Der Auftakt zu einer rasanten Actionreihe! Vor
außergewöhnlichem Setting im Londoner Untergrund spinnt Simon Lelic ein fesselndes
Agenten-Abenteuer von Freundschaft, Verrat und einer lebensbedrohlichen Mission.
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Spannende Unterhaltung für Fans von Top Secret, Agent 21 und Jungs und Mädchen ab 12
Jahren! Im Untergrund ist der erste Band der The Haven -Reihe.
Die Verratenen (Eleria-Trilogie - Band 1) Ursula Poznanski 2013-06-01 Sie ist beliebt,
privilegiert und talentiert. Sie ist Teil eines Systems, das sie schützt und versorgt. Und sie hat
eine glänzende Zukunft vor sich - Rias Leben könnte nicht besser sein. Doch dann wendet sich
das Blatt: Mit einem Mal sieht sich Ria einer ihr feindlich gesinnten Welt gegenüber und muss
ums Überleben kämpfen. Es beginnt ein Versteckspiel und eine atemlose Flucht durch eine
karge, verwaiste Landschaft. Verzweifelt sucht Ria nach einer Erklärung, warum ihre Existenz
plötzlich in Trümmern liegt. Doch sie kann niemandem mehr vertrauen, sie ist ganz auf sich
allein gestellt. Die Bestsellerautorin Ursula Poznanski, auch bekannt durch ihre Thriller für
Erwachsene: "Fünf" und "Blinde Vögel", erschienen beim Wunderlich Verlag, legt mit diesem
Jugendbuch-Thriller den ersten Band der Verratenen-Trilogie vor. Auszeichnungen und
Nominierungen: - Kollektion zum Österreichischen Kinder-und Jugendbuchpreis 2013 Nominierung für den Buchliebling 2013 - Nominierung für die Segeberger Feder 2013
Topographien der Leere Stephan Braun 2007
Saeculum Ursula Poznanski 2014-06-01 Fünf Tage im tiefsten Wald, die nächste Ortschaft
kilometerweit entfernt, leben wie im Mittelalter - ohne Strom, ohne Handy -, normalerweise
wäre das nichts für Bastian. Dass er dennoch mitmacht bei dieser Reise in die Vergangenheit,
liegt einzig und allein an Sandra. Als kurz vor der Abfahrt das Geheimnis um den Spielort
gelüftet wird, fällt ein erster Schatten auf das Unternehmen: Das abgelegene Waldstück, in
dem das Abenteuer stattﬁndet, soll verﬂucht sein.Was zunächst niemand ernst nimmt, scheint
sich jedoch zu bewahrheiten, denn aus dem harmlosen Live-Rollenspiel wird plötzlich ein
tödlicher Wettlauf gegen die Zeit. Liegt tatsächlich ein Fluch auf dem Wald? Gekonnt fesselt
Spiegel-Bestsellerautorin Ursula Poznanski, auch bekannt durch ihre Jugendromane "Erebos"
und "Die Verratenen" sowie durch ihre Thriller für Erwachsene: "Fünf" und "Blinde Vögel",
erschienen beim Wunderlich Verlag, die Leserinnen und Leser von der ersten Seite an, nimmt
sie mit auf eine zunächst harmlose Reise ins Mittelalter, die sich zu einer Extremsituation, zu
einem Strudel aus Grauen, Hochspannung und Horror entwickelt. Mit ihrer unverwechselbaren
Art entfaltet sie rund um ein Live-Rollenspiel eine komplexe Geschichte, spielt geschickt mit
Schein und Realität. Ein Jugendbuch-Thriller zum Thema Manipulation mit Suchtcharakter!
Auszeichnungen: - Kollektion zum Österreichischen Jugendliteraturpreis 2012 Empfehlungsliste zum Evangelischen Buchpreis 2012 - Endauswahl der Kalbacher
Klapperschlange 2012 - Jugendbuchpreis der Jury der Jungen Leser (Wien) 2012
Eleria (Band 1) - Die Verratenen Ursula Poznanski 2022-08-17 Vertraue niemandem. Denn
jemand will deinen Tod. Es könnte jeder sein. Eine Welt, die perfekt und gerecht erscheint.
Sechs Studenten, die dachten, sie kennen die Wahrheit. Doch plötzlich sind sie auf der Flucht,
verraten, verfolgt und dem Schicksal ausgeliefert. Die Verratenen ist der erste Band der EleriaTrilogie. Entdecke die düstere Trilogie von Bestsellerautorin Ursula Poznanski voller Intrigen
und Wendungen. Eine mitreißende Dystopie über das Leben nach einer Katastrophe,
Parallelgesellschaften und die Suche nach der Wahrheit. Ein Thriller über Macht und
Manipulation. Ursula Poznanskis heute noch relevantere Eleria-Trilogie wartet nur darauf,
wiederentdeckt zu werden!
Das Licht von Aurora (Band 1) Anna Jarzab 2015-06-22 Ich hatte nicht das Gefühl, als
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würde er nach Aurora gehören. Ich hatte eher das Gefühl, als würde er zu mir gehören, egal
wo ich war. Aber das lag ja nicht in meiner Hand und in seiner auch nicht. Schon immer wollte
die 16-jährige Sasha in die Rolle ihrer liebsten Romanheldinnen schlüpfen und Abenteuer in
fernen Welten erleben. Nicht ahnend, dass die Geschichten ihres Großvaters über
Parallelwelten tatsächlich wahr sind, landet sie plötzlich unfreiwillig in Aurora - einer modernen
Monarchie. Neben einem Leben am Hofe erwartet Sasha hier auch die ganz große Liebe. Doch
Palastintrigen und Verrat drohen ihre Träume zu zerstören ... Einmal Prinzessin sein! Der erste
Roman in Anna Jarzabs spannender Jugendbuch-Reihe entführt Leser in eine Parallelwelt, in
der eine Monarchie herrscht. Eine Geschichte voller Fantasy, Romantik, Geheimnisse und
Verrat - für alle Fans der Bestseller-Trilogie Selection. "Das Licht von Aurora" ist der erste Band
der Aurora-Reihe.
Archie Greene und die Bibliothek der Magie (Band 1) D. D. Everest 2015-06-22 Der Auftakt
einer neuen Kinderbuch-Reihe für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren, die Magie, Spannung und
Abenteuer lieben. Im Mittelpunkt der originellen Geschichte von Debütautor D.D. Everest
stehen magische Bücher und ein sympathischer Protagonist, der sich plötzlich in einer Schule
der Buchbinderei wiederﬁndet und zusammen mit seinen neuen Freunden auf echte
Zauberbücher aufpassen muss. Archie Greene bekommt an seinem Geburtstag ein ganz
besonderes Paket überbracht - eines, das vierhundert Jahre auf seine Auslieferung gewartet
hat. Auch der Inhalt ist mehr als außergewöhnlich: ein magisches Buch! Und ehe sichs Archie
versieht, ist er in Oxford in der Bibliothek der Magie angekommen und soll dort die Künste des
Buchbindens erlernen. Als ob das nicht alles schon aufregend genug wäre, geht dort auch
noch etwas Unheimliches vor sich: Eine Quelle der schwarzen Magie raubt den Büchern ihre
Zauberkräfte und plötzlich ist Archie der Einzige, der sie beschützen kann ...
Lebe lieber übersinnlich (Band 1) - Flames 'n' Roses Kiersten White 2014-06-01 Hi, ich
bin Evie und eigentlich total normal. Dachte ich zumindest immer. Also, mit Ausnahme von
meiner besten Freundin, die eine Meerjungfrau ist, und von meinem Exfreund - einer Fee. Und
abgesehen davon, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, die die Tarnung von
paranormalen Wesen durchschauen kann. Deswegen arbeite ich für die Internationale Behörde
zur Kontrolle Paranormaler. So viel zum Thema normal. Und dann ist Lend auf der Bildﬂäche
erschienen. Lend ist supersüß, kann gut zuhören und ist - ein Gestaltwandler. Und weil er in
unsere Zentrale eingebrochen ist, steht nun meine ganze Welt auf dem Kopf und es ist die
Rede von einer dunklen Prophezeiung, die leider bis ins Detail auf mich zutriﬀt. Nee, böse bin
ich nicht, das muss eine Verwechslung sein. Ich muss dem Ganzen auf den Grund gehen, denn
ich will endlich wissen, wer ich wirklich bin, und: Ich will Lend nicht verlieren! Rosa, gefährlich
und romantisch: Das Traumpaar Evie und Lend verwischt die Grenze zwischen Realität und
Übersinnlichkeit! "Flames 'n' Roses" ist der erste Band einer Trilogie.
Anessaiy - Band 1: Dunkle Zeiten Katja Zusset 2017-11-10 Die Reihe "Anessaiy": Für den
dreizehnjährigen Lukas beginnt die Reise seines Lebens. Gemeinsam mit seinem Onkel und
seinen beiden Freunden kehrt er in seine ursprüngliche Heimat Anessaiy zurück, um für den
Frieden im Land und die Freiheit der Bürger zu kämpfen. In der fremden Welt sieht sich Lukas
einem fantastischen Abenteuer gegenüber. Die Suche nach seiner Mutter, die Hilfe der UrVölker Anessaiys im Kampf gegen den machtbesessenen König und die Unterstützung seiner
Freunde und Verbündeten halten viele Gefahren für Lukas bereit. Aber dadurch lernt er auch
Zusammenhalt, Freundschaft, Hoﬀnung und die Sehnsucht nach Freiheit kennen. "Anessaiy.
Band 1: Dunkle Zeiten": Lukas suchen Visionen heim, die ihn an seinem Verstand zweifeln
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lassen. Als er von seinem Onkel erfährt, dass die Visionen Erinnerungen an ihre gemeinsame
Vergangenheit in der für Lukas fremden Welt Anessaiy sind, begeben sie sich gemeinsam mit
Lukas' Freunden auf eine abenteuerliche Reise. König William, der Mörder von Lukas' Vater
und Thronräuber, herrscht grausam über Anessaiy. Um gegen den König vorzugehen, begibt
sich Lukas auf die Suche nach Verbündeten. Dabei kommen ihm Gerüchte zu Ohren, seine
Mutter sei noch am Leben. Die Wahrheit über seine Mutter herauszuﬁnden, ist fortan sein
großes Ziel.
Im Osten Krieg - im Westen "Badebetrieb und Winterschlaf"? Band 2/3 Imke Wendt 2016-08-03
Krieg im Osten - "Badebetrieb und Winterschlaf" im Westen? Die Autorin fragt nach der
Wahrnehmung deutscher Soldaten auf zwei unterschiedlichen Kriegsschauplätzen - in
Frankreich und in der UdSSR - und wertet dafür 42 von ihr geführte Interviews mit Zeitzeugen
unter Hinzuziehung weiterer Quellen aus. Dabei ist die Frage nach dem Leben der Bevölkerung
während der deutschen Besatzung aus Sicht von Wehrmachtssoldaten ebenso von großer
Bedeutung wie die Analyse ihrer Kriegserlebnisse. Die Erfahrungen deutscher Soldaten werden
schließlich daraufhin untersucht, ob sich die damals übliche Vorhaltung der in Russland
neidisch auf Frankreich blickenden deutschen Streitkräfte vom "Badebetrieb und Winterschlaf"
im Westen gegenüber der im Osten schwer ringenden Wehrmacht so aufrecht erhalten lässt.
Die Eleria-Trilogie Ursula Poznanski 2015-11-01 Alle Bände der dystopischen Trilogie von
Spiegel-Bestsellerautorin Ursula Poznanski, auch bekannt durch ihre Romane "Erebos" und
"Saeculum", in einem E-Book! Ein packender Jugend-Thriller, der Leser in einen Strudel von
Verschwörung und Verrat zieht. Sie ist beliebt, privilegiert und talentiert. Sie ist Teil eines
Systems, das sie schützt und versorgt. Und sie hat eine glänzende Zukunft vor sich - Rias
Leben könnte nicht besser sein. Doch dann wendet sich das Blatt: Mit einem Mal sieht sich Ria
einer ihr feindlich gesinnten Welt gegenüber und muss ums Überleben kämpfen. Es beginnt
ein Versteckspiel und eine atemlose Flucht durch eine karge, verwaiste Landschaft. Verzweifelt
sucht Ria nach einer Erklärung, warum ihre Existenz plötzlich in Trümmern liegt. Doch sie kann
niemandem mehr vertrauen, sie ist ganz auf sich allein gestellt. Die drei Einzelbände der
Trilogie heißen "Die Verratenen", "Die Verschworenen" und "Die Vernichteten".
Die Verratenen Ursula Poznanski 2014
Legend (Band 1) – Fallender Himmel Marie Lu 2013-06-01 Eine Welt der Unterdrückung.
Rachegefühle, die durch falsche Anschuldigungen genährt werden. Und Hass, dem eine
grenzenlose Liebe entgegentritt. Dies ist die Geschichte von Day und June. Getrennt sind sie
erbitterte Gegner, aber zusammen sind sie eine Legende! Der unbändige Wunsch nach Rache
führt June auf Days Spur. Sie, ausgebildet zum Aufspüren und Töten von Regimegegnern,
erschleicht sich sein Vertrauen. Doch Day, der meistgesuchte Verbrecher der Republik, erweist
sich als loyal und selbstlos – angetrieben von einem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn.
June beginnt, die Welt durch seine Augen zu sehen. Ist Day tatsächlich der Mörder ihres
Bruders? Fast zu spät erkennt June, dass sie nur eine Spielﬁgur in einem perﬁden,
verräterischen Plan ist. "Fallender Himmel" ist der erste Band der Legend-Trilogie. Mehr Infos
rund ums Buch unter: www.LegendFans.de
SPY (Band 1) - Highspeed London Arno Strobel 2019-02-11 Das ist doch alles nur ein
verrücktes Spiel, denkt Nick, als ihm der mysteriöse Herr Schmitt eröﬀnet, dass er von heute
an eine versteckte Schule des BND besuchen soll. Ja klar, Geheimagent! Das hat sich sein
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Vater ausgedacht, um ihn zu überraschen. Denn Nicks Vater bereist als Diplomat alle Länder
der Erde und hat nur selten Zeit für ihn. Aber cool ist die Schule schon: Nahkampfunterricht
mit echten Gegnern. Lektionen in Tarnen und Täuschen, Sportstunden wie bei den Navy
SEALs. Doch dann erfährt Nick, dass sein Vater verschwunden ist. Die Gefahr für ihn selbst ist
viel zu groß, als dass er in sein altes Leben zurückkönnte. Und diese Schule ist alles andere als
eine lustige Geburtstagsüberraschung. Jahre später bei seiner Zwischenprüfung erhält Nick
einen Hinweis auf seinen Vater – und der führt ihn mitten in ein dramatisches HighspeedAbenteuer nach London. Bestsellerautor Arno Strobel zeigt sich hier mit einem turboschnellen,
actionreichen Abenteuer von einer ganz neuen Seite. Ideales Lesefutter für Jungen und
Mädchen.
WARP (Band 1) - Der Quantenzauberer Eoin Colfer 2014-02-17 Die neue Jugendbuchreihe
vom Spiegel-Bestseller-Autor der Artemis Fowl-Bücher. Ein grandioses Zeitreise-Abenteuer für
Fantasy-Leser mit Humor. Was soll es anderes sein als eine Strafversetzung? FBI-JuniorAgentin Chevie Savano wurde nach London geschickt, um im Auftrag von WARP eine
merkwürdige alte Metallkapsel zu bewachen. Das war vor neun Monaten. Und seitdem sitzt sie
vor dem Ding und wartet darauf, dass irgendjemand oder etwas da rauskommt. Als ein
Wandspiegel mit einem Knall zerplatzt, die Deckenleuchten anfangen zu ﬂackern und draußen
eine Straßenlaterne nach der anderen explodiert, ist Chevie sofort klar, dass die Kapsel im
Keller aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist. Mit vorgehaltener Waﬀe stürmt sie die Treppe
herunter und ﬁndet ... einen 14-jährigen Jungen, der aussieht, als wäre er soeben aus einem
Buch von Charles Dickens gefallen. "Der Quantenzauberer" ist der erste Band der WARP-Reihe.
Bloodline (Band 1) Stephen Cole 2017-05-02 Fünf Jugendliche, fünf außergewöhnliche
Talente, ein Auftrag und ein geheimnisvolles uraltes Schriftstück ... Die Grenzen zwischen Gut
und Böse, richtig und falsch sind schon lange nicht mehr klar. Doch als Jonah und sein Team
von Meisterdieben auf einen ﬁnsteren alten Code stoßen, wird alles bisher Bekannte infrage
gestellt. Ein todbringendes Geheimnis um die Blutlinie katapultiert die fünf in einen Wettstreit
mit einer anderen Bande. Doch wer steckt hinter all dem? Und was hat es mit diesem Code auf
sich? Auf der Suche nach Antworten hetzten die fünf Jugendlichen von den Philippinen bis in
die düsteren Straßen von Los Angeles. Und letztlich scheinen alle Fäden zusammenzulaufen –
beim Meister selbst: Nathaniel Coldhardt. Eine atemberaubende Action-Jugendbuchreihe mit
viel Witz und Spannung – Fans von James Bond und Indiana Jones werden voll auf ihre Kosten
kommen! " Bloodline" ist der letzte Band einer Trilogie. Die Vorgängertitel lauten " Snakeroot"
und " Aztec Code".
Gesammelte Werke: 15 Romane, 27 Erzählungen, 2 Novellen, 2 Abhandlungen &
Essays Honoré de Balzac 2014-07-29
Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion Ingeborg Fleischhauer
2010-10-01 Die deutsche Besatzungspolitik in der Sowjetunion während des Zweiten
Weltkrieges ist in zahlreichen Untersuchungen analysiert und ebenso die Rolle der
verschiedenen sowjetischen Nationalitäten unter deutscher Besetzung aus unterschiedlichen
Richtungen durchleuchtet worden. Allein das Schicksal der deutschen Minderheit der
Sowjetunion in dieser Zeit wurde in der internationalen Literatur weithin ausgespart. Von
vornherein der Kollaboration verdächtig, schien die deutsche Volksgruppe als privilegierteste
der nationalen Minderheiten in der UdSSR unter deutscher Besetzung wenig Stoﬀ zu einer
breiteren Studie zu bieten. Gestützt auf umfassende Quellen zeigt nun aber Ingeborg
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Fleischhauer, dass die Deutschen in der Sowjetunion nicht nur zu Opfern der Stalinistischen
Deportationspolitik, sondern auch zu Objekten der Himmlerschen Germanisierungsmanie
wurden. Die Autorin führt den Beweis, dass sich die Mittäterschaft und der Kollaborationseifer
der deutschen Minderheit in Grenzen hielt, und schildert, wie sie dennoch, in längerfristiger
historischer Perspektive betrachtet, für den Expansionismus des NS-Staates mit dem
permanenten Verlust ihrer historischen Heimat büßen musste.
Witch & Wizard (Band 1) - Verlorene Welt James Patterson 2014-02-17 In einer Welt, die
verloren scheint, in der Zauberei und Magie verboten sind und mit allen Mitteln verfolgt
werden, gibt es nur zwei Menschen, auf denen die Hoﬀnung aller ruht. Whit und Wisty. Hexe
und Zauberer. Allerdings wissen sie noch nichts davon. "Verlorene Welt" ist das deutsche
Jugendbuchdebüt von James Patterson, dem "erfolgreichsten Bestsellerautor aller Zeiten" (Der
Spiegel).
Pamphlets: Personal narratives 1918
T wie Tessa (Band 1) - Plötzlich Geheimagentin! Frauke Scheunemann 2021-06-16 Der
Auftakt einer coolen Agentenreihe! Die Mädchen von Gimme Four sind wahre Legenden. Sie
haben eine Million Follower, dürfen während der Schulzeit auf Tournee gehen und ich, ich
würde töten, nur um irgendwie dazuzugehören! Viel zu schüchtern und echt verpeilt – kein
Wunder, dass Tessa gern jemand anderes wäre. Zum Beispiel Mitglied von Gimme Four, der
megaberühmten Girl Group an ihrer Schule. Da geschieht das Unfassbare: Tessa schaﬀt es in
die Band! Allerdings hatte sie sich das ein wenig anders vorgestellt. Zwielichtige Fans,
nächtliche Verfolgungsjagden und skrupellose Maﬁosi sprengen die Proben vor dem ersten
Auftritt. Und auch Tessas neue Kolleginnen scheinen neben der Musik noch ganz andere
Hobbys zu haben. Oder wie sonst erklären sich die Waﬀen im Instrumentenkoﬀer? T wie Tessa
und topsecret! In diesem ersten Band der neuen Agenten-Reihe kombiniert Bestseller-Autorin
Frauke Scheunemann gekonnt Coolness, Herzklopfen und ganz viel Witz. Chaos-Queen Tessa
stolpert in ihren ersten spannenden Kriminalfall – eine unverkennbar humorvolle und
unterhaltsame Kinderbuch-Reihe für Jungs und Mädchen ab 11 Jahren. Ob in der Schule, in
Hamburg oder Berlin – das Böse lauert in diesem Kinder-Krimi überall. Vorsicht:
Suchtpotenzial! Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Warcross (Band 1) - Das Spiel ist eröﬀnet Marie Lu 2018-09-17 Mit Warcross liefert
Bestsellerautorin Marie Lu den Auftakt zu einer temporeichen Cyberpunk-Jugendbuchreihe, die
durch viel Action, Spannung und eine starke, coole Protagonistin überzeugt. Ein Muss für alle,
die Videospiele und eSports lieben, aber nicht auf Romantik verzichten möchten! Die Welt ist
verrückt nach Warcross, dem gigantischsten Videospiel aller Zeiten! Erﬁnder Hideo Tanaka
wird wie ein Gott verehrt, eSport-Turniere füllen ganze Stadien und die Meisterschaft ist das
größte Event der Welt. Kopfgeldjägerin Emika Chen erhält zu Beginn der Warcross-WM ein
verlockendes Jobangebot von Hideo Tanaka: Undercover soll sie an dem Wettkampf
teilnehmen und einen Hacker aufspüren, der Warcross sabotiert. Eine waghalsige Jagd
beginnt, bei der Emika nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr Herz ... Warcross –
Das Spiel ist eröﬀnet ist der erste von zwei Bänden.
Agatha Oddly (Band 1) - Das Verbrechen wartet nicht Lena Jones 2019-01-14 Smart,
smarter, Agatha: Hier kommt Agatha, die Meisterdetektivin mit messerscharfem Verstand!
Agatha hätte so gerne einen richtigen Fall! Stattdessen muss sie ihre Zeit in einer Londoner
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Eliteschule absitzen, wo sie sich fast zu Tode langweilt. Eines Morgens stolpert sie endlich über
ein Verbrechen: Eine Dame wird von einem Motorradfahrer angefahren. An ihrem Handgelenk
entdeckt Agatha ein geheimnisvolles Tattoo. Sie beginnt zu ermitteln und wird dabei immer
tiefer in die dunklen Machenschaften der Londoner Unterwelt hineingezogen. Plötzlich kann sie
niemandem mehr trauen: Wer ist Freund, wer Feind? Ein tödliches Spiel hat begonnen ... Die
neue Detektiv-Reihe mit starker Mädchen Ermittlerin – für Fans von Ruby Redfort und Young
Sherlock Holmes. Der Titel ist auf antolin.de gelistet.
Teslas unvorstellbar geniales und verblüﬀend katastrophales Vermächtnis (Band 1)
Neal Shusterman 2015-01-14 Ein kaputter Toaster, eine uralte Kamera, eine defekte
Autobatterie: Wie konnte Nick ahnen, dass es sich bei dem Schrott auf seinem Dachboden um
bahnbrechende Erﬁndungen Nikola Teslas handelt? Leider sind die Gegenstände nicht nur
genial, sondern auch gefährlich. Denn der Geheimbund der Accelerati will sie für sich - um
jeden Preis! Teslas Vermächtnis ist der Auftakt zu einer neuen, rasanten Trilogie für Jungen
und Mädchen ab 11 Jahren. Unglaubliche Erﬁndungen des Genies Nikola Tesla spielen eine
entscheidende Rolle in dieser temporeichen Abenteuergeschichte, die alle Eigenschaften eines
Lieblingsbuches aufweist: Spannung, Humor, Verschwörungen, sympathische Protagonisten
und gefährliche Verschwörungen.
Skulduggery Pleasant (Band 1-3) inklusive eShort Derek Landy 2013-12-19 Eine
Kleinigkeit wie der Tod wird ihn nicht aufhalten! Er ist kein gewöhnlicher Detektiv. Er ist
Zauberer und Meister der kleinen schmutzigen Tricks, und wenn die Umstände es erfordern,
nimmt er es mit dem Gesetz nicht so genau. Er ist ein echter Gentleman. Und ... er ist ein
Skelett. Als Stephanie Skulduggery Pleasant das erste Mal sieht, ahnt sie noch nicht, dass sie
ausgerechnet mit ihm eines ihrer größten Abenteuer erleben wird. Denn um den mysteriösen
Tod ihres Onkels aufzuklären, muss sie Skulduggery in eine Welt voller Magie begleiten – eine
Welt, in der mächtige Zauberer gegeneinander kämpfen, Legenden plötzlich zum Leben
erwachen und in der das Böse schon auf Stephanie wartet ... Dieses E-Book beinhaltet die
ersten drei Bände der Spiegel-Bestsellerreihe um den Skelettdelektiv Skulduggery Pleasant:
"Der Gentleman mit der Feuerhand", "Das Groteskerium kehrt zurück" und "Die Diablerie bittet
zum Sterben". Außerdem enthalten ist die Kurzgeschichte "Gold, Babys und die MuldoonBrüder" "Witzig, charmant und mit leicht zynischem Humor: Der skelettierte Detektiv
Skulduggery Pleasant empﬁehlt sich als Erbe von Harry Potter - und hat bessere Kleidung und
mehr Humor, als es für ein Kinderbuch üblich ist." WAZ "Ein köstlicher und hochunterhaltsamer Detektivroman!" NDR 2. Platz bei der 11. Moerser Jugendbuch-Jury Mehr Infos
rund ums Buch unter: www.skulduggery-pleasant.de Spiegel- Bestseller-Autor Derek Landy mit
einem weiteren actiongeladenen Fantasy-Abenteuer über den coolen Skelett-Detektiv
Skulduggery Pleasant. Spaß und Spannung garantiert.
Die Söhne des Nordens: Die Silberkessel-Saga - Band 1 Stefan Jäger 2019-10-01 Der
Beginn einer epischen Reise: »Die Söhne des Nordens« von Stefan Jäger, der erste Band einer
Reihe historischer Romane jetzt als eBook bei dotbooks. Es ist ein gewaltiger Tross, der sich im
Jahr 120 vor Christus auf den Weg gemacht hat: Die Kimbern, Teutonen und Ambronen
wandern voller Hoﬀnung gen Süden, um eine neue Heimat zu ﬁnden – unter ihnen die junge
Svanhild, Tochter eines kimbrischen Fürsten. Aber sind sie eine Gefahr für das römische
Imperium? Der Händler Timaios wird von den Römern entsandt, um ein Blutvergießen zu
vermeiden. Dabei muss er feststellen, dass die Stämme aus dem Norden keine wilden
Barbaren sind ... ganz besonders nicht die schöne Svanhild. Doch dann geraten die beiden
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zwischen die Fronten des drohenden Krieges, der plötzlich unabwendbar scheint – und müssen
sich der Frage stellen, wem sie vertrauen können ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der
fesselnde historische Roman »Die Söhne des Nordens« von Stefan Jäger. Wer liest, hat mehr
vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Schattenkrieg Andreas Saumweber 2010-05-27 Derrien, seines Zeichens ein keltischer
Druide, glaubte, die Schattenarmee des dunklen Lord Rushai endgültig besiegt zu haben, doch
plötzlich mehren sich die Anzeichen, dass die Schatten zurück sind - und mit ihnen
Menschenwesen, die von ihnen zu Sklaven gemacht werden. Aus der modernen Außenwelt
dringen sie in die archaische Innenwelt ein - um die Kelten und Bretonen zurückzudrängen.
Auch wenn er den Krieg verabscheut, so scheint Derrien keine Wahl zu haben, als sich dem
dunklen Gegner erneut zu stellen. Doch da gerät er in eine magische Falle...
Inﬁnity Drake (Band 1) - Scarlattis Söhne John McNally 2015-01-14 Ein Actionthriller aus der
Froschperspektive: Winzigkleine Helden kämpfen gegen riesige Gegner wie Insekten,
Regentropfen und Hauskatzen. Ihre Waﬀen sind Witz, Scharfsinn und Coolness. Endlich eine
Abenteuerreihe mit Humor. Großartig! "Witzig, aufregend, hi(r)nreißend gut!" Derek Landy
Inﬁnity Drake, genannt Finn, und sein verrückter Onkel Al sind gerade auf dem Weg in die
Ferien, als Al zu einer internationalen Krisenkonferenz abberufen wird. Die Welt steht vor einer
globalen Katastrophe: Im Süden Englands wurde ein sogenannter Scarlatti freigesetzt, ein
Killerinsekt, das innerhalb weniger Tage die halbe Menschheit auslöschen könnte. Sofort wird
ein Interventionsteam zusammengestellt, das den Scarlatti verfolgen und vernichten soll. Es
gibt bereits eine heiße Spur, aber der Scarlatti ist so klein wie ein Daumen und schwirrt durch
ein Gebiet so groß wie die ganze Grafschaft Surrey. Nur ein Team, das genauso winzig ist, hat
eine reale Chance ihn zu ﬁnden. Eine durchgeknallte Idee? Nein, denn Onkel Al hat eine
Maschine erfunden, mit der die gesamte Crew auf durchschnittlich 9 Millimeter geschrumpft
werden kann. Ein hochriskanter Auftrag, für den nur speziell ausgebildete Agenten in Frage
kommen. Kurz nachdem er das Team auf seine gefährliche Mission geschickt hat, vermisst
Onkel Al plötzlich seinen Neﬀen Inﬁnity ... "Scarlattis Söhne" ist der erste Band der Inﬁnity
Drake-Trilogie. Mehr Infos rund um Inﬁnity Drake unter: inﬁnitydrake.de
Die Wiege aller Welten (Chroniken von Bluehaven - Band 1) Jeremy Lachlan 2019-10-09 Wir
betreten das Schloss freiwillig. Wir betreten das Schloss unbewaﬀnet. Wir betreten das Schloss
allein. Diese drei Gesetze hängen in jedem Haus in Bluehaven und jeder Bewohner kennt sie.
Denn das Schloss ist der Eingang zu den Anderwelten. Und wer mutig genug ist, geht hinein,
um dort Abenteuer zu erleben. Viele Jahrhunderte lang war das so. Doch vor vierzehn Jahren,
in der Nacht des großen Bebens, hat das Schloss plötzlich John White und seine kleine Tochter
Jane ausgespuckt. Seitdem ist das Tor verschlossen. Erst an dem Tag als die wütenden
Inselbewohner Jane vor Gericht stellen wollen, erbebt die Erde erneut ... Ein Schloss voller
Fallgruben, Labyrinthe und wundersamer Türen und eine rotzfreche Heldin, die auch den
unheimlichsten Gegner bezwingt. Jeremy Lachlans Debüt ist ein Feuerwerk moderner Fantasy
mit Science-Fiction-Elementen, einer großen Portion Magie und einem gehörigen Schuss
Humor.
Im Osten Krieg - im Westen "Badebetrieb und Winterschlaf"? Band 3/3 Imke Wendt
2016-08-03 Krieg im Osten - "Badebetrieb und Winterschlaf" im Westen? Die Autorin fragt
nach der Wahrnehmung deutscher Soldaten auf zwei unterschiedlichen Kriegsschauplätzen - in
Frankreich und in der UdSSR - und wertet dafür 42 von ihr geführte Interviews mit Zeitzeugen
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unter Hinzuziehung weiterer Quellen aus. Dabei ist die Frage nach dem Leben der Bevölkerung
während der deutschen Besatzung aus Sicht von Wehrmachtssoldaten ebenso von großer
Bedeutung wie die Analyse ihrer Kriegserlebnisse. Die Erfahrungen deutscher Soldaten werden
schließlich daraufhin untersucht, ob sich die damals übliche Vorhaltung der in Russland
neidisch auf Frankreich blickenden deutschen Streitkräfte vom "Badebetrieb und Winterschlaf"
im Westen gegenüber der im Osten schwer ringenden Wehrmacht so aufrecht erhalten lässt.
we love fashion (Band 1) – Röhrenjeans und Schulterpolster Maya Seidensticker 2014-06-17
Lucys Traum wird endlich wahr: Sie darf die angesagte Fashion School Bernstein besuchen!
Egal, dass das Internat mitten im Brandenburger Nirgendwo liegt – hier kann sie sich rund um
die Uhr mit Mode beschäftigen. Und außerdem ist ihre Schwester Hanna dort auch Schülerin.
Alles ist perfekt, wäre da nicht die schwierige Aufnahmeprüfung über die Mode der 80er Jahre
... Als Hanna und Lucy über das Jahrzehnt recherchieren, passiert das Unglaubliche: Statt auf
einer 80er-Jahre-Party landen die beiden in einer Disko im Jahr 1985! Die Reihe "we love
fashion" bietet einen coolen Mix aus Zeitreise und Modebegeisterung, in dem die Schwestern
Lucy und Hanna so manch witzige Situation und mitreißendes Ereignis erleben.
Die Verschworenen (Eleria-Trilogie - Band 2) Ursula Poznanski 2013-10-16 In der Stadt unter
der Stadt ﬁnden Ria und ihre Freunde Zuﬂucht, doch bald zeigt sich, dass auch hier ein
Überleben nicht garantiert ist. Während Aureljo seine Rückkehr in die Sphären vorbereitet,
sucht Ria nach Jordans Chronik und ﬁndet Fragmente, die sie nicht zur Gänze deuten kann. Als
Lichtblick erweist sich in dieser Zeit, im wahrsten Sinn des Wortes, ihre Freundschaft zu
Sandor, mit dem sie immer wieder kurze Ausﬂüge an die Oberﬂäche unternimmt und dessen
Zuneigung ihr täglich mehr bedeutet. Doch dann wird Sandor Clanfürst, und mit einem Schlag
ist alles anders. Ria sieht sich gezwungen, entgegen ihrer ursprünglichen Absicht gemeinsam
mit Aureljo in die Sphären zurückzugehen. "Die Verschworenen" ist der zweite Band einer
Trilogie. Der Titel des ersten Bandes lautet "Die Verratenen". Die Bestsellerautorin Ursula
Poznanski, auch bekannt durch ihre Thriller für Erwachsene: "Fünf" und "Blinde Vögel",
erschienen beim Wunderlich Verlag, legt mit diesem Jugendbuch-Thriller den zweiten Band der
Verratenen-Trilogie vor.
Die Geschichte der totalitären Demokratie Band III Jacob Talmon 2013-04-10 Erste
deutschsprachige Übersetzung des 1980 kurz nach dem Tod Talmons erschienenen 3. Bandes.
Im Osten Krieg - im Westen "Badebetrieb und Winterschlaf"? Band 1/3 Imke Wendt
2016-08-03 Krieg im Osten - "Badebetrieb und Winterschlaf" im Westen? Die Autorin fragt
nach der Wahrnehmung deutscher Soldaten auf zwei unterschiedlichen Kriegsschauplätzen - in
Frankreich und in der UdSSR - und wertet dafür 42 von ihr geführte Interviews mit Zeitzeugen
unter Hinzuziehung weiterer Quellen aus. Dabei ist die Frage nach dem Leben der Bevölkerung
während der deutschen Besatzung aus Sicht von Wehrmachtssoldaten ebenso von großer
Bedeutung wie die Analyse ihrer Kriegserlebnisse. Die Erfahrungen deutscher Soldaten werden
schließlich daraufhin untersucht, ob sich die damals übliche Vorhaltung der in Russland
neidisch auf Frankreich blickenden deutschen Streitkräfte vom "Badebetrieb und Winterschlaf"
im Westen gegenüber der im Osten schwer ringenden Wehrmacht so aufrecht erhalten lässt.
Hitlers Griﬀ nach Asien 1 Horst H. Geerken 2015-11-11 Horst H. Geerken lebte von 1963 bis
1981 in Indonesien. Neben seiner beruﬂichen Tätigkeit für einen deutschen Konzern bereiste
er intensiv große Teile des indonesischen Archipels und wurde so zum Kenner von Land, Kultur
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und Menschen. Immer wieder stieß er sowohl bei seinen beruﬂichen wie auch privaten
Aktivitäten auf Zeitzeugen, die die Zeit der japanischen Besetzung und die Präsenz der
Deutschen Kriegsmarine in Indonesien noch erlebt hatten. Das weckte sein Interesse dauerhaft
und später recherchierte er ausgiebig in deutschen und indonesischen Archiven und gewann
erstaunliche Erkenntnisse. Die Beziehungen des Deutschen Reichs zum damaligen
Niederländisch-Indien waren oﬀenkundig viel intensiver und vielfältiger als bisher
angenommen. Kaum jemandem ist bekannt, dass Hitlers Interesse an dem so weit entfernten
Archipel außergewöhnlich stark war und dass tausende deutscher Marinesoldaten in Ost- und
Südostasien im Einsatz waren, oder dass deutsche U-Boote bis weit in den Paziﬁk vordrangen.
Der Autor hat seine Erkenntnisse in den zwei Bänden ‚Hitlers Griﬀ nach Asien‘ verarbeitet. Es
ist eine faszinierende Dokumentation über die deutsche Kriegsführung in einer Region, die
bisher von Historikern vernachlässigt worden ist. (A.B.)
Raum 213 (Band 1) - Harmlose Hölle Amy Crossing 2014-01-20 Das Debüt der
Jugendbuchautorin Amy Crossing: Die neue Reihe für Jungen und Mädchen ab 12 um eine
geheimnisvolle Highschool sorgt für Gänsehaut. Mystery-Thrill vom Feinsten! Die Eerie High
sieht auf den ersten Blick aus wie eine normale Schule, doch ein Zimmer ist das personiﬁzierte
Böse: Raum 213. Jeder, der diesen Raum betreten hat, musste die Hölle durchleben - oder hat
es nicht überlebt! Für Liv scheint es gerade nicht schlimmer kommen zu können: Ihr Freund
hat auf einer Party eine Andere geküsst - vor ihren Augen! - und sie wird von dem
unheimlichen Ethan verfolgt. Er bedroht sie, macht komische Andeutungen. Liv ist
eingeschüchtert, nimmt die Drohungen jedoch erst nicht ernst. Bis sie ein Mädchen in ihrem
Garten ﬁndet - Ethans Ex-Freundin, ermordet!
Vladimir Tod hat Blut geleckt (Band 1) Heather Brewer 2017-04-17 Bissfeste Unterhaltung
der etwas anderen Art! In dieser Fantasy-Reihe hat Vladimir Tod mit ganz normalen TeenagerProblemen wie Schule und erster Liebe zu kämpfen – und ganz nebenbei muss er vor seinen
Mitschülern verbergen, dass er in Wirklichkeit ein Halbvampir ist. Vlad hat das bissige Etwas!
Wenn er sich aufregt, fährt er die Zähne aus. Wenn er nicht schlafen kann, macht er sich einen
Becher Blut warm. Wenn er nicht zur Schule kommt, dann weil ihm Untote an die Gurgel
wollen ... Klingt schräg? Willkommen im Leben von Vladimir Tod, Halbvampir! "Vladimir Tod
hat Blut geleckt" ist der erste Band der Vladimir Tod-Pentalogie.
Firelight (Band 1) - Brennender Kuss Sophie Jordan 2013-06-01 Wenn deine große Liebe
dein größter Feind ist ... Als Jacinda dem Jungen mit den haselnussbraunen Augen zum ersten
Mal gegenübersteht, bedeutet das fast ihren Tod. Denn Will ist ein Drachenjäger - und Jacinda
ist eine Draki, ein Mädchen, dass sich in einen Feuer speienden Drachen verwandeln kann. In
ihrem Rudel, hoch oben in den Bergen, glaubt sich Jacinda sicher, doch dann muss sie in eine
andere Stadt ziehen. Todunglücklich beginnt Jacinda ein neues Leben. Da triﬀt sie Will wieder
... Eine außergewöhnliche Romantic Fantasy-Reihe um eine verbotene Liebe. "Brennender
Kuss" ist der erste Band der Firelight-Trilogie.
Die fünf Tore (Band 1) - Todeskreis Anthony Horowitz 2014-12-15 Panisch fährt Matt aus
dem Schlaf hoch. Er hatte wieder denselben Traum, wie schon so oft: Drei Jungen und ein
Mädchen rufen ihn verzweifelt um Hilfe. Oder wollen sie ihn warnen? Matt weiß, dass er keine
Zeit mehr zu verlieren hat. Er muss ﬂiehen - bevor er Opfer einer dämonischen Verschwörung
wird. Auszeichnungen: - Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2007 (Preis der
Jugendjury) - Auswahlliste Moerser-Jugendbuch-Jury 2006/2007 - 10. Platz bei der "Kalbacher
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Klapperschlange 2007" "Todeskreis" ist der erste Band der Die Fünf Tore-Reihe.
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