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vorbereitet auf die Gefahren der Schule: Sie hat
Scholomance – Tödliche Lektion Naomi Novik

zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke

2021-03-01 Eine Magierschule, in der Versagen

dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen

den sicheren Tod bedeutet ... Scholomance ist

Schlag die Monster auslöschen könnte, die

eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben

überall in der Schule lauern. Aber das würde

hat: keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaft nur

auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der

als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche

unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben

Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Wege

rettet, tut El deshalb alles, um diese Gabe nicht

heraus aus der Schule – die Abschlussprüfung

zu nutzen – es sei denn, sie hat keine andere

oder den Tod. Galadriel, genannt El, ist bestens

Wahl ... Unzählige Fans sind von den
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bildgewaltigen und genial erzählten Geschichten

Verwegen. Atemberaubend. Wahnsinnig komisch.

der Bestsellerautorin Naomi Novik begeistert. Ihre

Eine Geschichte, die Sie an Gott glauben lässt. Pi

starken Heldinnen widersetzen sich Konventionen

Patel, der Sohn eines indischen Zoobesitzers und

und zeichnen sich durch Komplexität aus.

praktizierender Hindu, Christ und Muslim erleidet

»Scholomance« bietet dunkle und gewitzte

mit einer Hyäne, einem Orang-Utan, einem

Abenteuer voller unerwarteter Wendungen. Alle

verletzten Zebra und einem 450 Pfund schweren

Bände der »Scholomance«-Trilogie: Scholomance

bengalischen Tiger namens Richard Parker

– Tödliche Lektion (Band 1) Scholomance – Der

Schiffbruch. Bald hat der Tiger alle erledigt - alle,

letzte Absolvent (Band 2) Scholomance – Die

außer Pi. Alleine treiben sie in einem

goldenen Enklaven (Band 3)

Rettungsboot auf dem Ozean. Eine wundersame,

Schiffbruch mit Tiger Yann Martel 2010-08-17

abenteuerliche Odyssee beginnt. ››Martel schreibt

Schiffbruch mit Tiger? Diese Geschichte würden

wie ein leidenschaftlicher Paul Auster.‹‹ Times

Sie nicht glauben? Kein Wunder. Fantastisch.

Literary Supplement ››Eine Reminiszenz an Italo
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Calvino.‹‹ Independent on Sunday

entscheiden, auf welcher Seite sie stehen, und

Das Zeichen der Wahrheit Susan Dennard

beschließen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu

2017-12-11 Der fantastische Auftakt der New-

nehmen. »Das Zeichen der Wahrheit« ist 2016

York-Times-Bestseller-Serie. Die Magislande sind

unter dem Titel »Schwestern der Wahrheit«

ein Reich, in dem die Elemente den Menschen

erschienen.

magische Begabungen schenken. Doch kein

Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading Oscar

Geschenk ist so kostbar wie die seltene

Wilde 1896

Wahrmagie, über die Safiya verfügt. Indem sie

Das Zeichen des Sturms Susan Dennard

Lüge von Wahrheit unterscheiden kann, wäre ihre

2018-01-22 Der 2. Teil der New-York-Times-

Gabe eine gefährliche Waffe in den Händen ihrer

Bestseller-Serie. Die Magislande stehen vor dem

mächtigen Feinde. Und davon hat die adelige Safi

Krieg, während vier Menschen gegen ihre

reichlich. Als der Krieg den Kontinent erschüttert,

Bestimmung ankämpfen: Der ungestüme Kapitän

müssen Safi und ihre Freundin Iseult sich

Merik wird für tot erklärt, als sein Schiff zerstört
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wird. Doch Merik hat überlebt und wird sich

und Kendare Blake.

mithilfe seiner Windmagie rächen. Gleichzeitig

Lauf gegen die Dunkelheit Jeanne DuPrau 2004

stellt der Blutmagis Aeduan die flüchtige Iseult,

Das Licht der letzten Tage Emily St. John Mandel

die ihm einen Pakt anbietet: Wenn es Aeduan

2015-09-14 Niemand konnte ahnen, wie

gelingt, Iseults verschwundene Freundin Safi zu

zerbrechlich unsere Welt ist. Ein Wimpernschlag,

finden, erhält der Blutmagis das Vermögen

und sie ging unter. Doch selbst jetzt, während

zurück, das ihm gestohlen wurde. Doch Safi

das Licht der letzten Tage langsam schwindet,

kämpft in einem Land voller Seeräuber um ihr

geben die Überlebenden nicht auf. Sie haben

Leben. Werden ihre Gefährten sie rechtzeitig

nicht vergessen, wie wunderschön die Welt war.

finden – oder muss ihre Wahrmagie sie retten?

Sie vermissen all das, was einst so wundervoll

Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie.

und selbstverständlich war, und sie weigern sich

Freundschaft, Verrat, Magie und Romantik –

zu akzeptieren, dass alles für immer verloren sein

epische Fantasy für die Fans von Kristin Cashore

soll. Auf ihrem Weg werden sie von Hoffnung
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geleitet – und Zuversicht. Denn selbst das

Queen of Air and Darkness Cassandra Clare

schwächste Licht erhellt die Dunkelheit. Immer.

2019-06-24 Die Gemeinschaft der Schattenjäger

Fahrenheit 451 Ray Bradbury 2020-07-22 Es ist

steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Unversöhnlicher

eine Horrorversion des Internet-Zeitalters, die

Hass erfüllt die einzelnen Gruppen, und auf den

Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist geächtet,

Stufen des Ratssaales ist unschuldiges Blut

Wissen nicht erwünscht, auf Buchbesitz steht

vergossen worden. Auch die Blackthorns haben

Strafe, und die Menschen werden mit

einen schrecklichen Verlust erlitten, und in tiefer

Entertainment und Dauerberieselung

Trauer flieht die Familie nach Los Angeles. Nur

kleingehalten. Der ›Feuermann‹ Guy Montag, der

Julian und Emma machen sich auf den Weg ins

an den staatlich angeordneten

Feenreich. Trotz der Gefahren, die der Fluch ihrer

Bücherverbrennungen beteiligt ist, beginnt sich

verbotenen Liebe mit sich bringt, wollen sie dort

nach einem traumatischen Einsatz zu widersetzen

das Schwarze Buch der Toten wiederbeschaffen.

und riskiert dabei sein Leben.

Stattdessen entdecken sie ein Geheimnis, so
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dunkel und gefährlich, dass es die gesamte

call after another, a tentative friendship forms

Unterwelt zu vernichten droht ...

between them - one that might one day grow into

Wir haben schon immer im Schloss gelebt Shirley

something more.Sightwitch is told through Ryber's

Jackson 1991

journal entries and her sketches, as well as

Sightwitch Susan Dennard 2018-01-23 Set a year

through supplementary materials (such as other

before Truthwitch, Sightwitch follows Ryber

journals, pieces of songs, clippings from history

Fortiza, the last Sightwitch Sister as she treks

books, flashbacks, etc.). Though meant as a

deep underground to rescue her missing best

companion novella, this story serves as a set up

friend. While there, she encounters a young

to Bloodwitch as well as an expansion of the

Nubrevnan named Kullen Ikray, who has no

world.

memory of who he is or how he wound up inside

Die Geschichte meines Lebens Helen Keller

the mountain. As the two journey every deeper in

2022-01-14 Die Geschichte meines Lebens Helen

search of answers, and as they brave one close

Keller - Ein amerikanischer Klassiker, der von
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jeder Generation wiederentdeckt wurde, Die

unvergessliche Reise ihrer Ausbildung und

Geschichte meines Lebens ist Helen Kellers

Durchbrüche in die Welt der Kommunikation. Von

Bericht über ihren Triumph über Taubheit und

dem Moment an, in dem Keller das Wort Wasser

Blindheit. Durch das Theaterstück und den Film

erkennt, wenn ihr Lehrer die Buchstaben mit den

The Miracle Worker populär gemacht, ist Kellers

Fingern buchstabiert, teilen wir ihren Triumph als

Geschichte zu einem Symbol der Hoffnung für

dieses lebendige Wort hat meine Seele erweckt,

Menschen auf der ganzen Welt geworden.Dieses

ihr Licht, Hoffnung, Freude geschenkt, sie befreit!

Buch veröffentlicht, als Keller erst 22 Jahre alt

Als beispiellose Chronik des Mutes bleibt Die

war porträtiert das wilde Kind, das im dunklen

Geschichte meines Lebens auch mehr als ein

und stillen Gefängnis seines eigenen Körpers

Jahrhundert nach seiner ersten Veröffentlichung

eingesperrt ist. Mit außergewöhnlicher

überraschend frisch und lebendig, ein zeitloses

Unmittelbarkeit offenbart Keller ihre Frustrationen

Zeugnis eines unbeugsamen Willens.

und Wut und nimmt den Leser mit auf die

Mit Worten kann ich fliegen Sharon M. Draper
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2014-02-17

Leben unerreichbar gewesen wäre. Doch schon

Das Versprechen der Freiheit Rachel Rhys

bald verblasst der Glanz der großen Reise, denn

2018-09-24 Auf dem Weg in die Freiheit

Lily ist nicht die einzige an Bord, die Geheimnisse

begegnet eine junge Frau ihrem Schicksal ...

hat ...

Europa steht kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, als

Donnergrollen, hör mein Schrei'n Mildred D.

das junge Dienstmädchen Lily Shepherd in Essex

Taylor 1990 In Mississippi during the Great

an Bord eines Überseedampfers mit Ziel

Depression of the 1930's, the Logans are one of

Australien geht. Sie will die dunklen Schatten

the few black families who own their own land.

ihrer Vergangenheit hinter sich lassen. Die

Nine year old Cassie Logan doesn't understand

Überfahrt beginnt traumhaft – Musik, glamouröse

why her parents attach so much importance to

Tanzabende, exotische Landgänge. Lily schließt

this, any more than she understands the Night

neue Freundschaften und erlaubt sich sogar, von

Riders-- white men who terrorize her people.

einem Mann zu träumen, der in ihrem alten

Das unsichtbare Leben der Addie LaRue V. E.
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Schwab 2021-05-01 »Das unsichtbare Leben der

Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie

Addie LaRue« ist ein großer historischer Fantasy-

dreihundert Jahre später in einem alten,

Roman, eine bittersüße Liebesgeschichte – und

versteckten Antiquariat in New York einen jungen

eine Hommage an die Kunst und die Inspiration.

Mann trifft, der sie wiedererkennt. Und sich in sie

Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand

verliebt. Für Leser*innen von Erin Morgenstern,

erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern

Neil Gaiman, Audrey Niffenegger, Leigh Bardugo

Alter Meister. Die namenlose Schönheit in den

und Diana Gabaldon

Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang reist

Witchshadow Susan Dennard 2022-06-23 Susan

sie durch die europäische Kulturgeschichte – und

Dennard's New York Times bestselling fantasy

bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre

series continues - with the story of Iseult, the

1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat,

Threadwitch. War has come to the Witchlands . .

ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne

. and nothing will be the same again. Iseult has

Freunde oder Familie zu führen und als anonyme

found her heartsister Safi at last, but their reunion
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is brief. For Iseult to stay alive, she must flee

will lie. Witchshadow is the fourth book in the

Cartorra while Safi remains. And though Iseult

Witchlands series by bestselling author Susan

has plans to save her friend, they will require her

Dennard. 'Truthwitch by Susan Dennard is like a

to summon magic more dangerous than anything

cake stuffed full of your favourite fantasy treats . .

she has ever faced before. Meanwhile, the

. this book will delight you' - Robin Hobb, author

Bloodwitch Aeduan is beset by forces he cannot

of Assassin's Apprentice

understand. And Vivia - rightful queen of

Pepper-Man Camilla Bruce 2020-08-27

Nubrevna -finds herself without a crown or home.

Cassandra Tipp – erfolgreiche Autorin,

As villains from legend reawaken across the

exzentrische Tante und Angeklagte in zwei

Witchlands, only the mythical Cahr Awen can

Mordfällen – ist tot. Ihre Hinterlassenschaften:

stop the gathering war. Iseult could embrace this

sehr viel Geld und ein Brief, der die Wahrheit

power and heal the land, but first she must

über ihr Leben enthüllen soll. Denn wie die

choose on which side of the shadows her destiny

Polizei bereits festgestellt hat, war die zierliche
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Frau gar nicht in der Lage, die blutigen Morde an

da schon ein Halbgott. Was bedeutet es, einen

ihrem betrügerischen Ehemann und ihrem Vater

Vater zu haben, der lange nichts von einem

zu begehen, der nicht der war, für den ihn alle

wissen wollte? Behutsam nähert Lisa Brennan-

hielten. Die Geschichte, die Cassandra erzählt,

Job sich dieser für sie brennenden Frage und

beginnt in ihrer Kindheit, mit unheimlichen

versucht mit ihren Kindheitserinnerungen

Geschenken aus Zweigen und Knochen und

Antworten zu finden. Aber, anders als von vielen

einem Wesen aus dem Wald, das niemand sonst

erhofft, ist es keine gehässige Abrechnung mit

sehen kann: Pepper-Man ...

dem Apple-Guru geworden, sondern ein kluges

Beifang Lisa Brennan-Jobs 2018-09-04

und berührendes Buch über die Liebe zwischen

"Achtundzwanzig Prozent der männlichen

Eltern und Kindern - allen Widrigkeiten zum Trotz.

Bevölkerung der USA könnten der Vater sein."

Lisa war das Ergebnis einer schon im Ansatz

Das sagte Steve Jobs dem Time Magazine über

gescheiterten Liebe. Als die Studentin Chrisann

seine Tochter Lisa. Für die Öffentlichkeit war er

Brennan schwanger wurde, hatte Steve Jobs
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hatte gerade das College geschmissen und

und komisch – eine Kindheit, die man so nie

schraubte in der berühmten Garage im Silicon

erfinden könnte. "Ein zauberhaftes, berührend

Valley komische Kästen zusammen. Chrisann

intimes Porträt, eine Geschichte aus der Sicht

wollte Künstlerin werden und verließ den "Nerd"

einer Tochter, deren Vater mit seinen eigenen

Steve. Diese Kränkung sollte er ihr - und auch

Wurzeln zu kämpfen hatte - und der doch

Lisa - lange nicht verzeihen. Der Apple-Gründer

beinahe zu dem Vater wurde, den sie sich

bestritt die Vaterschaft, nannte aber gleichzeitig

gewünscht hätte." ―Susan Cheever

wohl einen seiner Computer nach ihr. Und das

Strange and Ever After Susan Dennard

kleine Mädchen erlebte eine Kindheit der

2014-07-22 Perfect for fans of Cassandra Clare's

Extreme: Da war einerseits ihre Hippie-Mutter, die

The Infernal Devices series, this is the explosive

nicht einmal genug Geld für ein Sofa hatte, und

conclusion to Susan Dennard's trilogy, which

andrerseits eben einer der reichsten und

started with Something Strange and Deadly and

berühmtesten Männer der Welt ... Herzzerreißend

continued with A Darkness Strange and Lovely.
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With supernatural forces, epic romance, and a

her unresolved feelings for Daniel, and her

mysterious Egyptian city, Eleanor and her team

volatile relationships with Joseph and Oliver, her

are set for an adventure they will never forget. It

demon. And it won't be easy. Because Allison,

has been a tumultuous time for Eleanor Fitt since

her friend from Philadelphia, has tagged along,

life as she knew it in Philadelphia came abruptly

becoming strangely entangled in Eleanor's

to an end. Although the Spirit-Hunters—Joseph,

mission. It will take all of Eleanor's powers of

Jie, and Daniel—have helped her survive, Eleanor

black magic, and all of Daniel's and Joseph's

has lost just about everything. And now, Jie is

trust, to succeed. But there will be a price.

missing—taken by the evil necromancer Marcus.

Interpretation, Beobachtung, Kommunikation

Eleanor is determined not only to get her back

Oliver Jahraus 1999-01-01

but to finally end this nightmare. To do so, she

Bloodwitch Susan Dennard 2020-05-14 The

must navigate the hot desert streets of

brilliantly imagined coming-of-age fantasy, The

nineteenth-century Egypt amid the rising Dead,

Witchlands series, continues. Here, war is
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sweeping the witchlands and tainted magic is

interessieren müssten, kann morgen ihr Opfer

destroying friends and enemies alike. And the

sein. Wer behauptet, dass Macht auch auf

Bloodwitch Aeduan is keeping one crucial secret .

sanftem Weg erreichbar ist, verkennt die

..

Wirklichkeit. Dieses Buch ist der Machiavelli des

Power: Die 48 Gesetze der Macht Robert Greene

21. Jahrhunderts, aber auch eine historische und

2013-01-28 Mit über 200.000 verkauften

literarische Fundgrube voller Überraschungen.

Exemplaren dominierte „Power – Die 48 Gesetze

Black Blade Jennifer Estep 2015-10-05 Die 17-

der Macht“ von Robert Greene monatelang die

jährige Lila Merriweather verfügt über

Bestsellerlisten. Nun erscheint der Klassiker als

außergewöhnliche Talente. Sobald sie einem

Kompaktausgabe: knapp, prägnant, unterhaltsam.

Menschen in die Augen blickt, kann sie in dessen

Wer Macht haben will, darf sich nicht zu lange mit

Seele lesen. Zudem beherrscht die Waise

moralischen Skrupeln aufhalten. Wer glaubt, dass

sogenannte Übertragungsmagie - jede auf sie

ihn die Mechanismen der Macht nicht

gerichtete Magie macht sie stärker. Doch Lila hält
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ihre magischen Fähigkeiten geheim, denn sie hat

2020-07-01 Brillant und verstörend! Ein

einen nicht ganz ungefährlichen Nebenjob: Sie ist

brandaktueller Roman, der mitten ins Herz der

eine begnadete Auftragsdiebin. Das Leben der

#MeToo-Debatte trifft Vanessa ist gerade

freiheitsliebenden jungen Frau gerät allerdings

fünfzehn, als sie das erste Mal mit ihrem

aus den Fugen, als sie eines Tages den Sohn

Englisch-Lehrer schläft. Jacob Strane ist der

eines mächtigen magischen Familienclans vor

einzige Mensch, der sie wirklich versteht. Und

einem Anschlag rettet und prompt als dessen

Vanessa ist sich sicher: Es ist Liebe. Alles

neue Leibwächterin engagiert wird. Plötzlich muss

geschieht mit ihrem Einverständnis. Fast zwanzig

sich Lila in der magischen Schickeria der Stadt

Jahre später wird Strane von einer anderen

zurechtfinden, wo Geheimnisse und Gefahren an

ehemaligen Schülerin wegen sexuellen

jeder Ecke auf sie warten – ebenso wie ihre

Missbrauchs angezeigt. Taylor kontaktiert

große Liebe.

Vanessa und bittet sie um Unterstützung. Das

Meine dunkle Vanessa Kate Elizabeth Russell

zwingt Vanessa zu einer erbarmungslosen
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Entscheidung: Stillschweigen bewahren oder ihrer

Berenson neben ihrem geliebten Ehemann

Beziehung zu Strane auf den Grund gehen. Doch

gefunden – dem sie fünf Mal in den Kopf

kann es ihr wirklich gelingen, ihre eigene

geschossen hat. Seit sieben Jahren sitzt die

Geschichte umzudeuten – war auch sie nur

Malerin nun in einer geschlossenen Anstalt. Und

Stranes Opfer? »Meine dunkle Vanessa« ist ein

schweigt. Kein Wort hat sie seit der Nacht des

brillanter Roman über all die Widersprüche, die

Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt: Es

unsere Beziehungen prägen, ein Roman, der alle

zeigt sie selbst als Alkestis, die in der

Gewissheiten erschüttert und uns spüren lässt,

griechischen Mythologie ihr Leben gibt, um ihren

wie schwierig es ist, klare Grenzen zu ziehen.

Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von

Verstörend und unvergesslich!

ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo

Homers Odyssee Homerus 1873

Faber alles daran, Alicia zum Sprechen zu

Die stumme Patientin Alex Michaelides

bringen. Doch will er wirklich nur herausfinden,

2019-04-26 Blutüberströmt hat man Alicia

was in jener Nacht geschehen ist?
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Die Fahrt zum Leuchtturm Virginia Woolf

sie lachten; er stand am Tisch, fingerte an

2019-07-15 »Die Fahrt zum Leuchtturm« ist ein

irgendwas herum, zappelig, linkisch und fühlte

Roman von Virginia Woolf. Die mehrstimmige

sich von allem ausgeschlossen; ohne sich nach

Geschichte handelt von der Ramsay-Familie und

ihm umzuwenden, wusste sie das. Alle waren sie

ihren Besuchen auf der schottischen Isle of Skye

gegangen – die Kinder; Minta Doyle und Paul

zwischen 1910 und 1920. Der Roman gehört zur

Rayley; Augustus Carmichael; ihr Mann – alle

modernen Literatur und wurde 2015 von

waren sie gegangen. So wandte sie sich denn mit

mehreren internationalen Literaturkritikern zu

einem Seufzer um und sagte: »Wollen Sie mit mir

einem der bedeutendsten Werke der britischen

kommen, Mr. Tansley, oder ist Ihnen das zu

Welt gewählt. Unlösbare Fragen waren das, so

langweilig?« Null Papier Verlag

schien es ihr, als sie da am Fenster stand, James

www.null-papier.de

an der Hand haltend. Auch er war ihr ins

Windwitch SUSAN. DENNARD 2018-10-18 The

Wohnzimmer gefolgt, der junge Mann, über den

second novel in the Witchlands series, Windwitch
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is the action-packed sequel to Truthwitch, and is

was stolen from him if he locates the Truthwitch.

perfect for fans of Victoria Aveyard and Robin

Yet unknown to Iseult, there's a bounty on her

Hobb. Sometimes our enemies become our only

head - and Aeduan intends to claim it.

allies... The Windwitch Prince Merik is presumed

Meanwhile, Safi and the Marstoki Empress

dead after a lethal explosion. However, he's

survive a shipwreck, then find themselves among

scarred but alive, and determined to expose his

brigands. And their captors plan to unleash war

sister's treachery. Yet on reaching the royal

upon the Witchlands . . . Praise for the series:

capital, he's shocked to find refugees fleeing

'This book will delight you' Robin Hobb 'Susan

conflict. Merik haunts the streets, fighting for the

Dennard has worldbuilding after my own heart.

weak - sparking rumours of the Fury, a disfigured

It's so good it's intimidating' Victoria Aveyard

demigod who dispenses justice. While searching

Das Mädchen mit dem Stahlkorsett Kady Cross

for Safi, Iseult is cornered by the Bloodwitch

2011-08-22 Mit Finley Jane hat keiner gerechnet

Aeduan. She proposes a deal: she'll return what

Sie ist eine ganz besondere junge Dame: Ihr
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Name ist Finley Jane, sie ist achtzehn Jahre alt

erwartet – anständig sein und hübsch aussehen.

und arbeitet als Dienstmädchen. Gelegentlich.

Mit Letzterem kann sie durchaus dienen, aber mit

Gelegentlich entschließt sie sich jedoch, auf den

der Sittsamkeit hapert es bei Finley Jane

Straßen Londons Jagd auf Verbrecher zu

gewaltig, denn sie ist übermenschlich stark, und

machen. Finley mag hübsche Kleider, ihre

wenn ihr Temperament mit ihr durchgeht, kann es

Unabhängigkeit und wohlerzogene junge Männer.

für ihre Kontrahenten schon mal böse enden. Als

Wen Finley nicht mag, der kommt ihr besser nicht

sie deshalb ihre Anstellung im noblen Haushalt

in die Quere, denn sie ist außergewöhnlich stark.

der Familie August-Raynes verliert, scheint

Doch hinter ihren enormen Kräften verbirgt sich

Finleys Schicksal besiegelt. Aber dann begegnet

ein dunkles Geheimnis ... In London kreuzen

sie dem jungen Adligen Griffin, der gemeinsam

Luftschiffe am Himmel, dampfbetriebene

mit seinen Freunden die wunderlichsten

Automaten erledigen die niederen Arbeiten, und

Experimente veranstaltet. Und Finley passt

von jungen Mädchen wird vor allem eines

perfekt in die bunt gemischte Truppe, denn Griffin
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und seine Freunde haben ebenfalls

Greenwood 2019 Als Tochter eines

übernatürliche Fähigkeiten, die sie im Kampf

Drogendealers hat Wavy schon früh gelernt:

gegen das Böse auf den Straßen Londons

Traue niemandem. Am wenigsten deinen Eltern.

einsetzen. Doch Finley trägt eine dunkle Seite in

Die Achtjährige ist den schizophrenen Launen

sich, und obwohl Griffin zarte Gefühle in ihr

ihrer Mutter ausgeliefert und kümmert sich ganz

erweckt, fühlt sie sich auch zu dem zwielichtigen

alleine um den Haushalt und ihren kleinen

Gangster Jack Dandy hingezogen. Als Griffin und

Bruder. Frieden findet sie nur beim Betrachten

seine Freunde einer gigantischen Verschwörung

des Sternenhimmels über den Feldern hinter dem

auf die Spur kommen, die nicht nur Königin

Elternhaus. Und dort begegnet sie dem Riesen

Victoria, sondern das ganze Empire bedroht,

Kellen, dem tätowierten Ex-Häftling mit einem

muss Finley sich entscheiden ...

Herz aus Gold. Er erweckt in Wavy ein Gefühl,

Die Outsider Susan E. Hinton 2012

das sie inmitten ihrer Welt aus Gewalt und

All die Finsternis inmitten der Sterne Bryn

Vernachlässigung für unmöglich gehalten hat. Als
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eine Tragödie Wavys Familie auseinanderreißt,

nicht um Pädophilie. Der Roman beleuchtet das

wird unter dem strengen Blick der Welt das, was

Thema von verschiedenen Perspektiven und regt

Wavy so schön erscheint, auf einmal hässlich ...

zum Nachdenken an. Die vielen Vergleiche mit

Provokant und einfühlsam erzählt Bryn

Nabokovs >Lolita sind unpassend, denn der

Greenwood in ihrem Bestseller von zwei

Erzähler in Lolita ist definitiv ein Pädophiler, der

verlorenen Seelen und deren sonderbarer, ja

Mann in diesem Roman sicher nicht. Die Autorin

unmöglicher Liebe. Eine schockierende und

hat sich mehrfach zu den Vorwürfen geäußert:

eindringliche Coming-of-Age-Geschichte, jenseits

Sie ist selbst die Tochter eines Drogendealers,

von Moral und Konvention. FESTA MUST READ:

wie das Mädchen in dem Buch, und auch sie

Große Erzähler ohne Tabus. Muss man gelesen

hatte mit 13 Jahren eine Beziehung mit einem

haben. Dieses Buch wurde in den USA aufgeregt

erwachsenen Mann. Der Roman ist aber keine

diskutiert: Ein junges Mädchen hat Sex mit einem

Autobiografie.brbrBooks Bringing the Heat this

erwachsenen Mann. Doch es geht um Liebe,

Summer: »Dieses Buch wird Sie bis ins Mark
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erschüttern.« Library Journal: »Bryn Greenwoods

unvorhersehbar und inspirierend ist wie die Liebe

ALL THE UGLY AND WONDERFUL THINGS ist

selbst.«brbrBook Riot: »Grauenvoll, dunkel,

so unheimlich gut und gefährlich, dass es mit

brutal, unbequem, aber brillant

einem Warnhinweis versehen sein sollte

konstruiert.«brbrThe Girly Book Club: »Achtung

...«brbrEmily May, Goodreads: »Dieses Buch hat

Buchalarm ... Greenwood nimmt den Leser mit

mich zerstört. Ich habe so etwas noch nie

auf einen emotionalen Bungee-Sprung, bei dem

gelesen. Ich weiß nicht genau, was ich darüber

er selbst entscheiden muss, was er unter den

denken soll ... Aber eines ist sicher: Ich fühlte

schlimmsten Umständen akzeptieren kann, und

etwas. Oh, verdammt, ich fühlte etwas. Und ich

was nicht.«brbrInStyle UK: »ALL THE UGLY AND

glaube nicht, dass ich diese Figuren jemals

WONDERFUL THINGS ist genau das: hässlich

wieder aus meinem Kopf bekomme.«brbrBrunonia

und wunderbar zugleich. Eine epische

Barry: »Eine erstaunliche Geschichte über

Liebesgeschichte ... Dieses Buch wird eine

Familie, Verlust und Liebe, die ebenso

lebhafte Debatte über Gesetze und
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gesellschaftliche Normen auslösen.«brbrJillian

Lawrence, Kansas.

Cantor: »Sehr hart und wunderschön

A Darkness Strange and Lovely Susan Dennard

geschrieben. Sowohl eine hypnotisierende

2013-07-23 New York Times bestselling author

Coming-of-Age-Story als auch eine

Susan Dennard delivers a mix of supernatural

herzzerreißende Tragödie.«br BRYN

forces and intense romance in this spellbinding

GREENWOOD ist die Tochter eines ehemaligen

sequel to Something Strange and Deadly—now

Drogendealers. Seit dem Abschluss ihres

with a gorgeous new cover! Perfect for fans of

Studiums arbeitet sie in der Verwaltung einer

Cassandra Clare's Infernal Devices series. With

Universität. Ihre Essays und Kurzgeschichten

her brother dead and her mother insane, Eleanor

wurden u. a. in der New York Times

Fitt is alone. Even the Spirit-Hunters—Joseph, Jie,

veröffentlicht. Mit ihrem kontroversen Roman ALL

and the handsome Daniel—have fled to Paris. So

THE UGLY AND WONDERFUL THINGS

when Eleanor hears the vicious barking of hounds

erreichte Bryn die US-Bestsellerlisten. Sie lebt in

and sees haunting yellow eyes, she fears that the
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Dead, and the necromancer Marcus, are after

Eleanor paying with her life.

her. To escape, Eleanor boards a steamer bound

Grashalme Walt Whitman 2014-03-29

for France. There she meets Oliver, a young man

Seventeen Moons - Eine unheilvolle Liebe Kami

who claims to have known her brother. But Oliver

Garcia 2011-09-12 Manche Geheimnisse

harbors a dangerous secret involving necromancy

verändern dein Leben. Andere bringen es in

and black magic that entices Eleanor beyond

Gefahr... Früher dachte ich, in unserer Stadt

words. If she can resist him, she'll be fine. But

würde sich nie etwas verändern. Jetzt weiß ich es

when she arrives in Paris, she finds that the

besser, und ich wünschte, ich hätte damals recht

Dead have taken over, and there's a whole new

gehabt. Denn seit ich mich in Lena, das Caster-

evil lurking. And she is forced to make a deadly

Mädchen, verliebt habe, sind alle Menschen, die

decision that will go against everything the Spirit-

mir etwas bedeuten, in Gefahr. Wir dachten, Lena

Hunters stand for. In Paris, there's a price for this

sei die Einzige, auf der ein Fluch liegt, aber da

darkness strange and lovely, and it may have

haben wir uns geirrt. Ihr Fluch ist jetzt unser
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Fluch ... Seit ihrem sechzehnten Geburtstag – der

Caster-Labyrinth herausholen. Aber ist er wirklich

schicksalhaften Nacht, in der sie ihren Freund

dazu ausersehen, ihr in die gefährlichen Tunnel

Ethan ins Leben zurückholte und darüber ihren

zu folgen, die seit Jahrhunderten Platz der

Onkel Macon verlor –, zieht Lena sich mehr und

dunklen Magie sind und die kein Sterblicher

mehr von allen zurück. So groß ist ihr Schmerz,

betreten darf?

dass die dunkle Seite die Oberhand über sie zu

Verity Colleen Hoover 2020-03-13 Die

gewinnen scheint. Da taucht der geheimnisvolle,

Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein

attraktive John Breed auf. Mit seinem

Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann: Sie

Versprechen einer fernen paradiesischen Caster-

soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin

Welt zieht er Lena sosehr in den Bann, dass sie

Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit

alles aufgibt – auch Ethan. Ethan weiß: Will er

einem Autounfall, der unmittelbar auf den

Lena nicht für immer an die dunkle Seite

gewaltsamen Tod ihrer beiden Töchter folgte,

verlieren, muss er sie aus dem unterirdischen

geistig nicht mehr ansprechbar. Lowen akzeptiert
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– auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy

brauchte ihn: diesen Mann und das Feuer, das er

hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im

in mir entfacht hat.« Die junge Angelina Raine

Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch

hütet ein Geheimnis: ihre Gefühle für Evan Black,

und liest darin Erschreckendes: Hinter der Maske

Geschäftspartner ihres Onkels, attraktiv,

der gefeierten Starautorin verbirgt sich eine

undurchsichtig, gefährlich. Jahrelang hielt sie sich

zutiefst gefährliche Psychopathin, die die

von ihm fern, doch als sie ihm jetzt

Mitschuld am Tod ihrer eigenen Töchter trägt und

wiederbegegnet, weckt er ungeahnte Sehnsüchte

auch ihren eigenen Unfall inszeniert hat.

in ihr. Vollkommen überwältigt lässt sich Angelina

Gesang von mir selbst Walt Whitman 1926

ganz auf Evan ein und genießt die Erfüllung und

?bertragen und eingeleitet von Max Hayek.

die Geborgenheit, die sie bei ihm findet. Doch sie

Wanted (1): Lass dich verführen J. Kenner

ahnt, dass die Dämonen der Vergangenheit ihre

2014-10-13 »Vielleicht hätte ich davonlaufen

Liebe bedrohen ... Sexy, berauschend und

sollen. Aber ich wollte ihn. Mehr noch, ich

gefährlich – der New-York-Times-Bestseller von
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J. Kenner

sie sich durch die erste Etappe des mörderischen

Feuer & Flut Victoria Scott 2015-05-25 Ein

Rennens. Doch es kann nur einen Sieger geben,

atemberaubendes Wettrennen um Leben und Tod

und jeder Teilnehmer ist bereit, sein Leben für

Die 17-jährige Tella zögert keine Sekunde, als sie

das eines geliebten Menschen aufs Spiel zu

eine Einladung zum mysteriösen Brimstone Bleed

setzen. Tella muss mehr über das Brimstone

erhält, einem tödlichen Wettrennen, das sie und

Bleed erfahren, bevor ihre Zeit abläuft. Doch

andere Teilnehmer durch einen tückischen

dann verliebt sie sich in den mysteriösen Guy –

Dschungel und eine sengend heiße Wüste führt.

und alle freundschaftlichen Gefühle scheinen

Als Preis winkt das Heilmittel für ihren todkranken

dahin, als es auf die Zielgerade zugeht ...

Bruder. Zur Seite steht ihr ein Pandora, ein

Sofies Welt Jostein Gaarder 2013-01-28 Ein

genetisch verändertes Tier, das sie bei ihrer

Roman über zwei ungleiche Mädchen und einen

Aufgabe unterstützen soll. In ihrem Fall ist es ein

geheimnisvollen Briefeschreiber, ein Kriminal- und

Fuchs namens Madox, und gemeinsam kämpfen

Abenteuerroman des Denkens, ein geistreiches
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und witziges Buch, ein großes Lesevergnügen

Ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 1994.

und zu allem eine Geschichte der Philosophie

Bis zum Sommer 1998 wurde Sofies Welt 2

von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Millionen mal verkauft. DEUTSCHER
JUGENDLITERATURPREIS 1994
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