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wo er aufgewachsen ist. Ihre Mutter und ihr Bruder sind
beide am Boden zerstört. Aber am Boden zerstört sein ist
zu wenig. Am Boden zerstört sein nützt nichts. Sunday
hat einen Plan, sie hat angefangen, alles aufzunehmen,
was ihr Vater sagt. Seine langweiligen Geschichten.
Seine dummen Witze. Alles. Sie nimmt jedes einzelne "Ich
liebe dich" direkt neben jedem "Könnten wir die Heizung
hier aufdrehen?" auf. Alles ist wichtig. Weil Sunday ein
Computervirus schreibt. Ein Computervirus, das heimlich
auf den Festplatten von Millionen von Menschen auf der
ganzen Welt leben wird. Ein Computervirus, das die
Gedanken ihres Vaters denkt und die Worte ihres Vaters
sagt. Sie hat Tausende von Codezeilen zu schreiben.
Kryptografie zu verstehen. Exploits zu testen. Sie hat
keine Zeit, traurig zu sein. Ihr Vater wird für immer
leben. Joey Comeau liefert mit Malagash ein präzise
gestaltetes, schwarzhumoriges Porträt einer trauernden
Familie. Comeau laviert in kurzen Kapiteln und mit

Der Weihnachtstausch Fiona Harper 2015-11-01 Eigentlich
wünscht sich Juliet nichts mehr, als ihren Lieben ein
schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Doch als ihre
Schwester Gemma dann noch ankündigt, lieber allein in
die Karibik zu fliegen, platzt ihr der Kragen. Mit dem
Resultat, dass Gemma einen gewagten Vorschlag macht: Sie
wird gemütliche weiße Weihnachten mit ihren Nichten und
Neffen verbringen, nicht zu vergessen mit Juliets nettem
Nachbarn Will. Juliet dagegen übernimmt dafür Gemmas
Luxustrip - ungeplante Abenteuer inklusive ...
The Testing Trilogy Joelle Charbonneau 2014-10-21
Sixteen-year-old Malencia (Cia) Vale rebels against her
government's grueling and deadly testing process, a
fight that puts her and her loved ones in danger.
Malagash Joey Comeau 2021-07-07 Sundays Vater stirbt an
Krebs. Die Familie ist nach Malagash am Nordufer von
Nova Scotia zurückgekehrt, damit er dort sterben kann,
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knappen Sätzen zwischen Banalem und Existenziellem, er
schildert das Aufbegehren und den Kampf gegen die
Sterblichkeit und was – im digitalen Zeitalter – von
einem Menschen vielleicht bleibt. Das ist klug, das ist
komisch, das ist auch sehr berührend.
Constellation - In ferne Welten Claudia Gray 2018-09-03
Einst wollten sie sich töten. Jetzt wollen sie
füreinander sterben. Noemi ist ohne Abel auf ihren
Planeten zurückgekehrt. Er, der so viel mehr ist als nur
eine künstliche Intelligenz, soll ein freies Leben
führen. Am anderen Ende des Weltraums wagt Abel kaum zu
träumen, Noemi wiederzusehen. Doch das geschieht
schneller als vermutet. Abels Schöpfer Burton Mansfield
hat ihn aufgespürt und schickt ihm eine Botschaft: Noemi
befindet sich in seiner Gewalt, und Abel hat
vierundzwanzig Stunden, nach London zu kommen, sonst
stirbt Noemi. Um seine große Liebe zu retten, folgt Abel
dem Ruf seines skrupellosen Schöpfers. Doch dessen
Tochter hat einen noch perfideren Plan ...
Magonia M. D. Headley 2017-04-03 Seit sie klein ist,
leidet die 16-jährige Aza an einer seltsamen
Lungenkrankheit, die ihr ein normales Leben unmöglich
macht. Als sie eines Tages ein Schiff hoch in den Wolken
erspäht, schiebt sie das Phänomen auf ihre akute
Atemnot. Bis jemand auf dem Schiff ihren Namen ruft ...
Nur ein Mensch glaubt ihr diese Geschichte: ihr bester
Freund Jason, der immer für sie da war, den sie
vielleicht sogar liebt. Aber gerade als sie versucht,
sich über die neuen tiefen Gefühle zu Jason
klarzuwerden, überstürzen sich die Ereignisse. Aza meint
zu ersticken – und findet sich plötzlich in Magonia
wieder, dem Reich über den Wolken. Dort ist sie das
erste Mal in ihrem Leben nicht mehr krank, sondern stark
und magisch begabt. In dem heraufziehenden Kampf
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zwischen Magonia und Azas alter Heimat, der Erde, liegt
das Schicksal aller mit einem Mal in Azas Händen ...
Breathe - Flucht nach Sequoia Sarah Crossan 2015-09-01
Die Auslese Band 1-3: Nur die Besten überleben / Nichts
vergessen und nie vergeben / Nichts ist, wie es scheint
(3in1-Bundle) Joelle Charbonneau 2018-11-19 Sie wurden
auserwählt um zu führen – oder zu sterben. Die AusleseTrilogie jetzt in einem E-Book zum Vorteilspreis! In der
Auslese gilt nur eine Regel: Entweder Sieg – oder Tod.
Gemeinsam mit ihrem besten Freund Tomas stellt Cia sich
dem brutalen Auswahlverfahren. Doch sie weiß noch nicht,
dass dort nichts ist, wie es scheint. Denn die Regierung
würde alles tun, um die grausame Realität hinter der
Auslese verborgen zu halten. Cia muss sich entscheiden:
für ein Leben ohne Vertrauen oder für eine Liebe, die
sie das Leben kosten kann ... Band 1: Nur die Besten
überleben Nach den verheerenden Fehlern der
Vergangenheit war sich die Gesellschaft einig, dass nur
noch die Besten politische Macht ausüben dürfen. Von nun
an sollten die Psychologen darüber urteilen, in wessen
Händen die Zukunft des Landes liegen sollte. So entstand
die Auslese. Cia Vale ist sechzehn und damit eine der
Jüngsten, die zu den Prüfungen antreten, die darüber
entscheiden, ob man für ein Amt geeignet ist. Zunächst
ist sie von Stolz erfüllt – bis die erste Kandidatin
stirbt! Jetzt breitet sich Angst aus, und Cia erkennt:
Nur die Besten überleben ... Band 2: Nichts vergessen
und nie vergeben Cia Vale ist gemeinsam mit ihrem Freund
Tomas an der Akademie von Tosu City aufgenommen worden.
Und obwohl die Regierung ihnen ein Medikament
verabreicht hat, das alle Erinnerungen an das brutale
Auswahlverfahren der Auslese löschen soll, hat Cia
nichts vergessen – weder die schrecklichen Todesfälle
noch ihre Liebe zu Tomas. Ab sofort kennt sie nur noch
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ein Ziel: die Auslese zu beenden, indem sie dafür sorgt,
dass die ganze Welt die grausame Wahrheit erfährt. Doch
damit bringt Cia nicht nur sich selbst, sondern auch
alle, die sie liebt, in größte Gefahr ... Band 3: Nichts
ist, wie es scheint Cia Vale hat die gefährliche Auslese
überlebt, während sich Chaos und Wut in der Gesellschaft
ausbreiten. Ein verheerender Bürgerkrieg steht bevor,
und die Rebellen schmieden den Plan, die grausame
Regierung zu stürzen. Auch Cia ist bereit, um das Ende
der Auslese zu kämpfen, aber sie kann es nicht alleine
tun. Sie hofft auf die Loyalität ihrer Kameraden, doch
das kann tödlich für sie enden – und für alle, die sie
liebt ...
Die Bestimmung Veronica Roth 2012-03-19 Der SPIEGELBestseller: Ein aufwühlender, fesselnder Roman über die
Welt von morgen. Altruan – die Selbstlosen. Candor – die
Freimütigen. Ken – die Wissenden. Amite – die
Friedfertigen. Und schließlich Ferox – die Furchtlosen
... Fünf Fraktionen, fünf völlig verschiedene
Lebensformen sind es, zwischen denen Beatrice, wie alle
Sechzehnjährigen ihrer Welt, wählen muss. Ihre
Entscheidung wird ihr gesamtes zünftiges Leben
bestimmen, denn die Fraktion, der sie sich anschließt,
gilt fortan als ihre Familie. Doch der Eignungstest, der
über Beatrices innere Bestimmung Auskunft geben soll,
zeigt kein eindeutiges Ergebnis. Sie ist eine
Unbestimmte, sie trägt mehrere widerstreitende
Begabungen in sich. Damit gilt sie als Gefahr für die
Gemeinschaft. Beatrice entscheidet sich, ihre bisherige
Fraktion, die Altruan, zu verlassen, und schließt sich
den wagemutigen Ferox an. Dort aber gerät sie ins
Zentrum eines Konflikts, der nicht nur ihr Leben,
sondern auch das all derer, die sie liebt, bedroht...
Die grandiose Trilogie "Die Bestimmung" von Veronica
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Roth ist eine unendlich spannende Zukunftsvision voller
überraschender Wendungen, heftiger Emotionen und
kraftvoller Einblicke in die menschliche Natur –
fesselnd bis zur letzten Seite! Alle Bücher der DieBestimmung-Reihe: Band 1 – Die Bestimmung Band 2 –
Tödliche Wahrheit Band 3 – Letzte Entscheidung Fours
Geschichte ("Die Bestimmung" aus Fours Pespektive)
Graduation Day Joelle Charbonneau 2014 In book three of
The Testing series, the United Commonwealth wants to
eliminate the rebel alliance fighting to destroy The
Testing for good, and though Cia is ready to lead the
charge, will her lethal classmates follow her into
battle? 75,000 first printing.
Follow Me Back A.V. Geiger 2019-09-30 Bist du ein Hater
oder ein Fan? Tessa Hart fürchtet sich davor, ihr Zimmer
zu verlassen. Ihr einziger Kontakt zur Außenwelt ist ihr
Twitter-Account @TessaHeartsEric, auf dem sie sich mit
anderen Fans über ihre Liebe zu dem Popstar Eric Thorn
austauscht. Was sie nicht ahnt: Der Sänger ist eine der
Personen, mit denen sie sich regelmäßig
Privatnachrichten schreibt! Eric weiß, dass er Tessa die
Wahrheit sagen muss, zumal die junge Frau mit jedem Tag
tiefere Gefühle in ihm weckt. Doch als die beiden sich
für ihr erstes Treffen verabreden, nimmt plötzlich alles
eine gefährliche Wendung ... "Von Anfang bis Ende ein
fesselnder Pageturner!" ANNA TODD Band 2 der Reihe (TELL
ME NO LIES) erscheint am 29. November 2019.
Fearless Allen Zadoff 2014-08-08 Unangenehme Fragen
verfolgen Zach alias BOY NOBODY seit seinem letzten
tödlichen Auftrag als Undercover-Agent. Wer ist er
eigentlich ohne seinen Auftraggeber, das ominöse
"Programm"? Warum fühlt er sich seit seinem letzten Mord
so schlecht? Warum fühlt er überhaupt etwas? Viel Zeit
zum Nachdenken bleibt ihm nicht. Das "Programm" schickt
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ihn in ein rechtsradikales Trainingscamp, dessen
paranoiden Anführer er liquidieren soll. Eine scheinbar
ganz normale Mission für Zach. Doch dieser Auftrag zieht
ungeahnte Konsequenzen nach sich...
Sometimes It Lasts - Cage und Eva Abbi Glines 2015-08-10
Rain – Das tödliche Element Virginia Bergin 2015-02-19
MIT DEM REGEN KOMMT DER TOD ... Atemberaubender
Nervenkitzel – Der neue Bestseller aus England Samstag,
Partyabend. Ruby und ihre Freunde feiern ausgelassen bis
in die Nacht. Was keiner ahnt: Es wird das letzte Mal
sein. Ruby wird ihre Freunde niemals wiedersehen. Und
sie wird auch Caspar zum ersten und letzten Mal geküsst
haben. Denn in dieser Nacht kommt der giftige Regen, der
ein tödliches Virus bringt. Die Menschheit rast ihrem
Untergang entgegen. Wer nicht gleich stirbt, kämpft mit
allen Mitteln ums Überleben. Freunde werden zu Feinden,
Kinder zu Waisen, Nachbarn zu Gesetzesbrechern. Auch
Ruby ist von einem Tag auf den anderen völlig auf sich
allein gestellt. Inmitten von Tod, Chaos und Angst macht
sie sich verzweifelt auf die Suche nach überlebenden
Verwandten. Doch es gibt auch Hoffnung. Ruby erhält ein
Lebenszeichen ihres totgeglaubten Vaters ... Für Leser
von ›Die Tribute von Panem‹ und ›Der Übergang‹.
Du oder ich Elsie Chapman 2013-03-21 In einer Zukunft,
in der jeder Mensch einen Doppelgänger hat, darf nur
einer von ihnen überleben. Die beiden Betroffenen haben
genau einen Monat Zeit, den jeweils anderen zu töten.
Weigern sie sich, werden beide von der Regierung
eliminiert. West Grayer ist die letzte Überlebende ihrer
Familie und arbeitet als staatlich legitimierte
Auftragskillerin. Eigentlich sollte es also kein Problem
sein, ihre Doppelgängerin zu töten. Doch als sie ihr
gegenübersteht, versagt Wests ansonsten so vorbildliche
Zielsicherheit. Erst, als ihre Gegnerin ihre große Liebe
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Chord ins Visier nimmt, stellt West sich dem Duell auf
Leben und Tod.
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 Testing 3: Graduation Day Joelle Charbonneau
2014-06-04 The gripping final instalment of this bestselling futuristic trilogy, perfect for fans of The
Hunger Games. The United Commonwealth teeters on the
4/9

Downloaded from wisbygg.no on August 14, 2022 by guest

brink of all-out civil war. Testing survivor Cia Vale
knows that she alone can lead the rebellion against the
government, but to do so she must risk the lives of
those she loves, and gamble on the loyalty of her lethal
classmates. In the electrifying conclusion to this
bestselling trilogy, Cia must use all she's learned to
fight for a future that's free from fear, and the stakes
are higher than ever... Ready or not, it's Graduation
Day.
Boy Nobody Allen Zadoff 2013-08-03 Mit 12 Jahren wurde
er rekrutiert, um tödliche Missionen zu "erledigen". Mit
16 ist BOY NOBODY einer der Besten. Weil er keine Fehler
macht. Weil er eiskalt ist. Weil er seine Zielobjekte
schnell und effektiv aus dem Weg räumt. Seine aktuelle
Mission ändert jedoch alles: Denn die Zielperson ist
ganz und gar nicht, was sie scheint. Und sie kommt ihm
gefährlich nahe. Zu nahe. Aber BOY NOBODY wird auch
diesen Auftrag erfolgreich zu Ende bringen. Weil er
einer der Besten ist. Weil er keine Fehler macht. Weil
er eiskalt ist. Oder etwa nicht ...?
Die genial gefährliche Unsterblichkeitsschokolade Kate
Saunders 2015-03-26 Sprechende Tiere, tierische
Geheimagenten und Schokolade, die unsterblich macht Als
die Zwillinge Oz und Lily mit ihren Eltern in ihr frisch
geerbtes Haus ziehen, erwartet sie das Abenteuer ihres
Lebens! Vor vielen Jahren haben ihre Vorfahren hier das
Rezept für Unsterblichkeitsschokolade entwickelt. Jetzt
will ihr Urgroßonkel die magischen Schokoladengussformen
an Terroristen verkaufen. Unterstützt von Geheimagenten
in Gestalt einer unsichtbaren Katze und einer
sprechenden Ratte müssen Oz und Lily die Welt – und ihre
Familie – retten! Ein magisch-verrückter Abenteuerroman
mit jeder Menge Schokolade!
The Burning Sky Sherry Thomas 2017-02-28 Alles begann
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mit einem ruinierten Elixier und einem Blitzschlag.
Iolanthe Seabourne ist die größte Elementarmagierin
ihrer Generation – so jedenfalls wurde es ihr gesagt.
Als solche ist es ihre Pflicht und Bestimmung, den Bane,
den mächtigsten Tyrannen und Magier, den die Welt je
gesehen hat, zu besiegen und damit das Reich vor dem
Untergang zu bewahren. Diese Aufgabe käme selbst für den
erfahrensten Magier einem Selbstmord gleich ... ganz zu
schweigen von einer widerwilligen Sechzehnjährigen ohne
Ausbildung. Geleitet von den Visionen seiner Mutter und
dem Wunsch nach Rache, schwört sich Prinz Titus,
Iolanthe zu beschützen und auf den Kampf gegen den Bane
vorzubereiten. Doch er begeht einen furchtbaren Fehler:
Er verliebt sich in das Mädchen, das lediglich ein
Mittel zum Zweck hätte sein sollen. Während die Schergen
des Tyrannen immer näher rücken, muss Titus sich
entscheiden. Für seine Mission oder Iolanthes Leben ...
Cassia & Ky – Die Flucht Ally Condie 2012-01-20 Der 2.
Band der Spiegel-Bestsellerserie um Cassia & Ky Wenn das
System dich zwingt zu fliehen, kann deine Liebe
überleben? Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der
alles in deinem Leben geregelt wird – sogar, wen du
lieben musst. Aber du liebst den Falschen: Jemanden, den
das System töten will. Wie weit würdest du gehen, um
sein Leben zu retten? Würdest du für deine Liebe
sterben? Wie durch ein Wunder gelingt Cassia die Flucht
in die Äußeren Provinzen. Sie will nach Ky suchen, ihrer
großen Liebe. Ky kämpft dort als Soldat für die
Gesellschaft und ist ununterbrochen brutalen Angriffen
ausgesetzt. Als Cassia endlich auf eine Spur von Ky
stößt, ist er bereits entkommen und auf dem Weg in die
wilden Canyons in den Grenzgebieten. Verzweifelt macht
sich Cassia auf den lebensgefährlichen Weg. Was wird sie
am Ende der ihr bekannten Welt finden? Zwischen
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steinigen Schluchten und staubigen Pfaden sucht Cassia
nicht nur nach Ky – sondern auch nach sich selbst.
Herr und Frau Hase - Königlich unterwegs! Polly Horvath
2014-10-21 Der Kronjuwel unter den Hasenbüchern!
Marlenes Eltern erben einen Bonbonladen in England,
womit zunächst alle (Geld-)Sorgen gelöst scheinen. Die
Familie siedelt von Kanada nach England über. Und
selbstverständlich ziehen Herr und Frau Hase hinterher,
schließlich können sie ihren Schützling Marlene nicht
ganz sich selbst überlassen. Zumal Frau Hases feines
Näschen die einmalige Chance wittert, Königin von
England zu werden und damit endlich einen ihr
angemessenen Titel zu erwerben. Doch sowohl Marlene und
ihren Eltern als auch den Hases beschert der Umzug
ziemlich viele Überraschungen. Aus dem Englischen von
Bernadette Ott
Der Weg der gefallenen Sterne Caragh O'Brien 2013-04-01
Nicht aufgeben! Die junge Gaia Stone ist Hebamme. Doch
in einer zerstörten Welt kann auch sie den verlorenen
Kindern nicht mehr helfen, und so trifft Gaia eine
schwere Entscheidung. Gemeinsam mit einer Gruppe junger
Siedler verlässt sie das Ödland, um zur Stadt hinter der
Mauer zurückzukehren und um Hilfe zu bitten. Werden sie
die gefährliche Reise überstehen? Und wird sich Gaias
Hoffnung auf eine bessere Zukunft endlich erfüllen?
Gerade hat Gaia in der Siedlung Sylum eine neue Heimat
gefunden, da steht sie schon wieder vor großen
Veränderungen. Denn die Menschen von Sylum leiden an
einer sonderbaren Krankheit: Sie können den Ort nur um
wenige Meilen verlassen, bevor sie lebensgefährliche
Schwächeanfälle erleiden. Ein Hinweis in den
Aufzeichnungen ihrer Großmutter zeigt Gaia jedoch, wie
sie dieser großen Gefahr entfliehen können. Und so
begibt sie sich mit einer Gruppe Siedler auf die
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gefährliche Reise zurück zu dem Ort, dem sie einst
entflohen ist – der Enklave, der Stadt hinter der Mauer.
Weder die junge Gaia noch ihre Gefährten wissen, was sie
dort erwartet ...
Vollendet – Die Rache Neal Shusterman 2014-09-25 Sie
sagen, dass du weiterlebst. Sie lügen. Zum ersten Mal
seit langer Zeit hat Connor Hoffnung. Endlich sieht er
eine Chance, die Umwandlung, die unerwünschte Teenager
in ihre einzelnen Teile zerlegt und somit zu sofortigen
Organspendern macht, für immer abzuschaffen. Doch dafür
muss er an den Ort zurück, der ihn zu einem Helden für
alle Wandler gemacht hat und den er am liebsten nie
wieder betreten würde – nach Hause. Band 3 der brisantbrillanten »Vollendet«-Serie
Perfect – Willst du die perfekte Welt? Cecelia Ahern
2016-11-17 ›Perfect – Willst du die perfekte Welt?‹ ist
der zweite Teil der furiosen Dystopie von
Bestsellerautorin Cecelia Ahern. Mitreißend und
leidenschaftlich erzählt sie, wie die 17-jährige
Celestine um die Freiheit kämpft, Fehler machen zu
dürfen und aus ihnen zu lernen. Celestine wurde als
"fehlerhaft" gebrandmarkt, sie gehört nun zu den
Menschen zweiter Klasse. Doch statt sich den strikten
Regeln des Systems zu unterwerfen, flieht sie. Denn
Celestine ist auch ein Symbol der Hoffnung für alle
anderen Fehlerhaften.Gelingt es ihr, den grausamen
Richter Crevan zu überführen? Das wäre die Chance auf
einen Neuanfang für die Fehlerhaften. Aber gibt es auch
für ihre große Liebe eine neue Chance? Für Celestine
geht es um alles – um Gerechtigkeit für sich selbst und
alle anderen und um eine lebenswerte Zukunft. "Es ist
mein erster All-Age-Roman, aber die Idee hat mich selbst
fast überrollt. Ich kam kaum hinterher, sie
aufzuschreiben. Es ist eine einzigartige Geschichte,
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aber wie in allen meinen Büchern steckt eine besondere
Botschaft und ganz viel Gefühl drin." Cecelia Ahern
Graduation Day Joelle Charbonneau 2017-08 "The United
Commonwealth wants to eliminate the rebel alliance
fighting to destroy The Testing for good. Cia is ready
to lead the charge, but will her lethal classmates
follow her into battle?"-So was von tot Chris Holm 2016-01-26 Michael Hendricks
ist ein Auftragskiller der ganz besonderen Art: Er tötet
ausschließlich andere Auftragskiller. Er weiß, wen das
organisierte Verbrechen als Nächsten aus dem Weg räumen
will. Er weiß, wie und wo man das rauskriegt. Sein
Geschäftsmodell: Er sucht das Opfer auf, sagt ihm
gnadenlos die Wahrheit – und macht ein Angebot, das man
nicht ausschlagen kann: Zahl mir zehnmal so viel wie dem
Killer, der auf dich angesetzt ist, und ich blas dem
Kerl das Lebenslicht aus. Bisher hat er noch nie
danebengeschossen, vierzig Mal tödliche Präzision. Doch
dann steht er plötzlich selbst auf der Abschussliste
eines Auftragskillers ...
Die Auslese - Nichts vergessen und nie vergeben Joelle
Charbonneau 2015-01-12 Sie allein kennt die Wahrheit
über die Auslese Cia Vale ist gemeinsam mit ihrem Freund
Tomas an der Akademie von Tosu City aufgenommen worden.
Und obwohl die Regierung ihnen ein Medikament
verabreicht hat, das alle Erinnerungen an das brutale
Auswahlverfahren der »Auslese« löschen soll, hat Cia
nichts vergessen – weder die schrecklichen Todesfälle
noch ihre Liebe zu Tomas. Ab sofort kennt sie nur noch
ein Ziel: die »Auslese« zu beenden, indem sie dafür
sorgt, dass die ganze Welt die grausame Wahrheit
erfährt. Doch damit bringt Cia nicht nur sich selbst,
sondern auch alle, die sie liebt, in größte Gefahr ...
Die Große Wildnis Piers Torday 2013-11-18 Zauberhaft,
graduation-day-the-testing-3-joelle-charbonneau

herzzerreißend und wunderbar humorvoll In einer Welt, in
der keine Tiere mehr existieren, kommt sich auch der 12jährige Kester manchmal vor wie der Letzte seiner Art.
Zumindest in dem Mentorium für Problemkinder, in dem er
lebt und wo alle so tun, als sei mit ihm etwas nicht in
Ordnung. Als er dann auf einen Schwarm sprechender
Tauben trifft, denkt Kester, jetzt werde er völlig
verrückt. Aber diese Tiere haben ihm etwas mitzuteilen
... Sie befreien Kester und bringen ihn in die Wildnis
zu einem Ort, an dem die letzten wilden Tiere verborgen
vor der Welt überlebt haben. Ihr weiser Anführer, ein
mächtiger Hirsch, bittet Kester um Hilfe, und gemeinsam
begeben sie sich auf eine große Reise, begleitet von
einem vorwitzigen Wolfsjungen, einer eitlen Katzendiva,
einer tanzenden Feldmaus, einer philosophischen weißen
Taube und einem eigensinnigen Mädchen namens Polly. Ein
großartiger Abenteuerroman – dramatisch, bildgewaltig
und gefühlsgeladen.
Monument 14: Die Flucht (2) Emmy Laybourne 2014-05-12
Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bist du ganz auf
dich allein gestellt Nachdem ein Tsunami die Ostküste
der USA getroffen und weite Teile des Landes verwüstet
hat, stranden vierzehn Jugendliche in einem
Einkaufszentrum. Der Strom fällt aus, die Zivilisation
bricht zusammen, und aus einer nahen Chemiefabrik
entweicht eine gefährliche Giftwolke. Dann dringt das
Gerücht durch, dass die Überlebenden von Denver aus
ausgeflogen werden. Die Jugendlichen bestimmen eine
Gesandtschaft, die sich nach Denver durchschlagen soll.
Der Rest von ihnen bleibt zurück, darunter der eher
schüchterne Dean, der sich früher immer aus allem
herausgehalten hat. Als sie von einem gewalttätigen
Einbrecher bedroht werden, muss Dean über sich selbst
hinauswachsen ...
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Die sanften Ungeheuer Ira Levin 1993
Die Auslese - Nur die Besten überleben Joelle
Charbonneau 2013-08-26 Sie wurden auserwählt, um zu
führen - oder zu sterben Nach den verheerenden Fehlern
der Vergangenheit war sich die Gesellschaft einig, dass
nur noch die Besten politische Macht ausüben dürfen. Von
nun an sollten die Psychologen darüber urteilen, in
wessen Händen die Zukunft des Landes liegen sollte. So
entstand die Auslese. Cia ist sechzehn und damit eine
der Jüngsten, die zu den Prüfungen antreten, die darüber
entscheiden, ob man für ein Amt geeignet ist. Zunächst
ist sie von Stolz erfüllt – bis die erste Kandidatin
stirbt! Jetzt breitet sich Angst aus, und Cia erkennt:
Nur die Besten überleben ... Dich erwarten Gefahr, Liebe
- und nackte Angst!
Der Pakt Gemma Malley 2007 Die äüberschüssige Annaä hält
sich für eine perfekte wertvolle Arbeitskraft, bis der
äWechslerä Peter eingeliefert wird. Er erzählt Anna von
ihren Eltern und stürzt sie damit in Gewissenskonflikte.
Ab 14.
Die außergewöhnlichen Abenteuer des Alfred Kropp Rick
Yancey 2007
The Testing 3: Graduation Day Joelle Charbonneau
2014-07-01 The United Commonwealth wants to eliminate
the rebel alliance fighting to destroy The Testing for
good. Cia is ready to lead the charge, but will her
lethal classmates follow her into battle?"
Playlist für Zwei Mary Amato 2014-03-24 Von Harmonie und
Dissonanzen Treffen sich zwei, die unterschiedlicher
nicht sein könnten – Tripp, ein Außenseiter, dem seine
Gitarre alles bedeutet, und Lyla, eine Miss Perfect und
die beste klassische Cellospielerin der Schule. Diese
beiden müssen sich nun einen Proberaum teilen. Über eine
Post-it-Notiz von Lyla an Tripp, den Raum gefälligst
graduation-day-the-testing-3-joelle-charbonneau

aufzuräumen, kommen die zwei ins Gespräch. Zunächst in
Form von Zetteln, dann auch per E-Mail und Handy. Lyla
ist erstaunt, wie gut sie sich mit Tripp versteht – sie
entdeckt ihr kreatives Potential, beginnt Gitarre zu
spielen und Songs zu schreiben. Doch davon ist ihr
Umfeld alles andere als begeistert...
Cassia & Ky – Die Ankunft Ally Condie 2013-01-08 WENN
JEMAND STIRBT, DEN DU LIEBST – WÜRDEST DU DEN RETTEN,
DER IHN GETÖTET HAT? Das fulminante Finale über die
Liebesgeschichte von Cassia & Ky beschert den Leserinnen
ein unvergessliches Leseerlebnis. Stell dir vor, du
konntest fliehen – vor dem System, das dir befohlen hat,
wie du leben und wen du lieben sollst. Unter
Lebensgefahr hast du deine Liebe wiedergefunden – eine
Liebe, die das System töten wollte. Jetzt willst du das
System besiegen, doch dafür musst du zurück. Zurück in
dein altes Leben. Zurück zu einem Geheimnis, das tief in
dir verborgen ist. Es wird alles verändern. Dein Leben.
Deine Liebe. In den zerklüfteten Schluchten der Canyons
hat Cassia nicht nur ihre große Liebe Ky wiedergefunden–
sondern auch die Erhebung, eine Untergrundbewegung, die
das System stürzen will. Als sich beide der Erhebung
anschließen, müssen sie sich jedoch trennen. Ky wird auf
einem Stützpunkt in einer Äußeren Provinz zum Piloten
ausgebildet und Cassia in die Hauptstadt beordert. Dort
trifft sie auf Xander, der als Funktionär für die
Gesellschaft arbeitet. Kann sie sich ihm anvertrauen?
Als eine tödliche Seuche ausbricht und die gesamte
Bevölkerung zu vernichten droht, muss Cassia eine
Entscheidung treffen ... ***Noch spannender, noch
überraschender und noch dramatischer!***
Atlantia Ally Condie 2015-02-11 TAUCHE EIN IN DIE
UNGEHEUERLICHE ROMANWELT VON ALLY CONDIE.Zwillinge. Sie
waren für ein gemeinsames Leben bestimmt. Doch das
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Seuche fordert ihre Opfer. Die sechzehnjährige Kira
setzt alles daran, einen Weg zu finden, die Krankheit zu
heilen. Doch dieser Weg führt sie nach Manhattan, mitten
in das Gebiet der unheimlichen Partials. Und was sie
dort entdeckt, wird nicht nur ihr eigenes, sondern das
Schicksal aller Geschöpfe auf unserem Planeten verändern
...
Die Auslese - Nichts ist, wie es scheint Joelle
Charbonneau 2016-05-24 Sie ist bereit zu kämpfen – aber
allein hat sie keine Chance ... Cia Vale hat die
gefährliche Auslese überlebt, während sich Chaos und Wut
in der Gesellschaft ausbreiten. Ein verheerender
Bürgerkrieg steht bevor, und die Rebellen schmieden
einen Plan, die grausame Regierung zu stürzen. Auch Cia
ist bereit, um das Ende der Auslese zu kämpfen, aber sie
kann es nicht alleine tun. Sie hofft auf die Loyalität
ihrer Kameraden, doch das kann tödlich für sie enden.
Denn Täuschung und Wahrheit liegen nah beieinander. Und
der Einsatz ist hoch, denn auf dem Spiel steht das Leben
all derer, die sie liebt. Wem kann Cia vertrauen?
Überleben Stephanie A. Bodeen 2011

Schicksal trennte sie. Bay, du fehlst mir so sehr,
flüsterte sie in die Muschel. Aus dem Inneren tönte ein
rauschender Gesang und erinnerte an eine Zeit, als
Wasser und Land noch zusammengehörten. Wo auch immer an
der Landoberfläche ihre Schwester nun war, sie musste
sie finden – auch wenn es niemandem erlaubt war, die
Stadt unter der Glaskugel zu verlassen. In einer Welt,
die in Wasser- und Landbevölkerung aufgeteilt ist,
werden die Zwillingsschwestern Rio und Bay durch einen
Schicksalsschlag getrennt. Bay tritt ihre Reise zur
Oberfläche an. Rio bleibt in Atlantia zurück. Um ihre
Schwester wiederzusehen, muss sie herausfinden, warum
Wasser und Land getrennt wurden und welche wunderbare
und zugleich zerstörerische Gabe die Frauen der Familie
verbindet.
Aufbruch Dan Wells 2013-03-12 Die letzten Menschen haben
sich nach einer verheerenden Katastrophe nach Long
Island, vor die Tore Manhattans, zurückgezogen. Die
Partials, übermächtige Krieger, die einst von den
Menschen erschaffen wurden und sich dann gegen sie
wendeten, bedrohen die Überlebenden. Und eine unheilbare
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