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Paperbacks for Young Adults" and "Quick Picks for Reluctant Readers" lists, organized by both author and
Anything for Love Sarah Dessen 2017-05-05 Emotional, berührend, wahr - typisch Dessen! Dass Sydneys

theme.

Leben auf den Kopf gestellt wird, nur weil sie eine Pizzeria betritt, hätte sie nicht für möglich gehalten. Doch

Atem der Nacht Robin McKinley 2009

so, wie es im Moment läuft, kann ihr Leben einige Änderungen gut gebrauchen. Ihr Grundgefühl: unsichtbar.

Die Gabe der Magie Kathleen Duey 2010 Hinter vielen bösen Taten steckt eine gute Absicht ... Eine

Denn zu Hause dreht sich alles nur um ihren Bruder, weil er betrunken einen Jungen angefahren hat und nun

romantische Liebesgeschichte im Schatten eines unbarmherzigen Schicksals - der atemberaubende Auftakt

im Gefängnis sitzt. Dass ihre Mutter seine Schuld an dem Unfall ignoriert, macht die Sache nicht leichter für

einer packenden Trilogie der amerikanischen Erzählerin Kathleen Duey! Seit Sadimas Mutter bei ihrer Geburt

Sydney. Bis sie in der Seaside Pizzeria Mac und Layla kennenlernt, deren Familie so ganz anders ist als ihre:

durch die Machenschaften einer betrügerischen Magierin starb, hasst ihre Familie alle, die sich der Zauberei

chaotisch und warm, laut und liebenswert. Unvoreingenommen wird Sydney willkommen geheißen. Und wenn

verschrieben haben. Doch Sadima verfügt selbst über magische Kräfte und bricht auf, um mehr über ihre

Mac sie ansieht, fühlt sie sich alles andere als unsichtbar ...

Gabe herauszufinden. Bald darauf lernt sie den jungen Magier Franklin kennen - und verliebt sich in ihn.

Die fünf Gaben (Valenias Töchter 1) Rebecca Ross 2018-02-28 Wie jedes Mädchen im Haus Magnalia fiebert

Doch Franklin sieht sich außerstande, Sadimas Gefühle zu erwidern. Denn er und sein ehrgeiziger Freund

Brienna der Sommersonnenwende entgegen. Denn dann wird sie zur Berufenen erklärt und kann ein neues

Somiss haben sich einer großen Aufgabe verschrieben - der Gründung einer Akademie der Magier. Viele

Leben bei einem Schutzherrn beginnen. Sie lässt sich auf das Angebot eines Lords aus dem Norden ein,

Jahre später tritt der naive Hahp als Novize in eben diese Akademie ein. Groß sind seine Erwartungen, als er

auch wenn sie dafür schweren Herzens von ihrem Master Cartier Abschied nehmen muss. Kaum ist sie

das Studium der Zauberei beginnt. Doch noch viel größer ist der Schock, als die Lehrer Hahp und seinen

jedoch im Reich Maevana angekommen, wird ihr klar, dass sie in einem Netz aus Intrigen gefangen ist: Mit

Mitschülern verkünden, dass nur einer von ihnen die Ausbildung überleben wird. Denn der Weg zur Magie ist

Hilfe ihrer besonderen Gabe soll sie den König stürzen. Als sie schließlich Cartier wiedersieht, muss sie sich

gefährlich. Und bereits der kleinste Fehltritt kann den Tod bedeuten ...

entscheiden, ob sie ihrer Familie oder ihrem Herzen die Treue hält. Alle Bände der Serie: Die fünf Gaben

For Younger Readers 2008

(Valenias Töchter Band 1) Der Thron des Nordens (Valenias Töchter Band 2)

Feuerbote David Clement-Davies 2004 Ist Rannoch der Auserwählte? Der Tier-Thriller gibt die Antwort ... Seit

Elixirium. Das gefährliche Erbe des Apothekers Maile Meloy 2018-02-09

der Machtübernahme durch den furchtbaren Drail und seine Anhänger herrschen im schottischen Tiefland

Blade of the Immortal - Perfect Edition 4 Hiroaki Samura 2021-10-07

Diktatur und Gewalt. Doch die Hirsche setzen ihre ganze Hoffnung auf eine alte Prophezeiung, die ihnen

Fantasy Literature for Children and Young Adults Ruth Nadelman Lynn 1995 Offers brief descriptions of more

Freiheit verspricht. Ist der Hirsch Rannoch, der mit einem besonderen Zeichen auf der Stirn geboren wird, der

than 3,000 works of fantasy arranged by themes, including ghosts, heroes, magic, time travel, toys, and

Auserwählte, mit dem sich die Prophezeiung erfüllt? Rannoch wehrt sich dagegen. Erst als es beinahe zu

witchcraft

spät ist, nimmt er seinen Auftrag an. >Ein spannendes und geistreiches Buch über Mut, Treue, Liebe und

Quick and Popular Reads for Teens Pam Spencer Holley 2009-01-01 Collects ten years of the "Popular

Hass. In diesen dunklen und todbringenden Zeiten bleibt Rannoch die einzige Hoffnung für seine Freunde aus
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der Rothirschherde.

erhält seltsame Briefe einer gewissen ›Amista‹. Bei einem Besuch in Südwales stellt sie fest, daß es diese

Foxcraft – Die Magie der Füchse Inbali Iserles 2015-09-24 Tief verborgen in den Wäldern leben die Füchse –

›Amista‹ gar nicht gibt.Hat sie nie existiert – oder ist sie verschwunden?Vielleicht kann Carlyon, ihr

wild und ungezähmt. Sie hüten ihre Geheimnisse und pflegen ihre uralte Magie. Doch eine dunkle Gefahr

angeblicher Vormund, diese Frage beantworten ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

bedroht ihre Welt! Von all dem ahnt die junge Füchsin Isla nichts. Sie lebt in Frieden und Sicherheit. Doch

Der Engel mit dem Schwert C. J. Cherryh 1988 In der geheimnisvollen Kanalwelt Merowingens kämpft die

dann verliert sie ihre Familie – und gerät mitten hinein in den Kampf um das Reich der Füchse. Wem kann

junge Schnapsschmugglerin Altair um das Leben u. die Liebe des schönen Adeligen Mondragon.

Isla noch trauen? Wer ist Freund, wer Feind? Der Beginn einer großen Tier-Fantasy-Saga aus der Feder von

The Pearl of the Soul of the World Meredith Ann Pierce 2008-02-01 The spellbinding conclusion to the

Inbali Iserles, einer Autorin des Erin-Hunter-Teams. Tauche ein in den magischen Kosmos der Füchse!

Darkangel Trilogy! Armed with a magical pearl imbued with all the sorcery and wisdom of the world, bestowed

»Diese spannende neue Tierfantasy-Saga verbindet gekonnt lebendige Details, vielschichtige Charaktere und

upon her by the Ancient known as Ravenna, Aeriel finally comes face-to-face with the White Witch and her

eine fesselnde Handlung – verfasst von einer der Autorinnen, die unter dem Pseudonym Erin Hunter

vampire sons. Backed by her husband, his army of good, and a throng of magical steeds, she must unlock

schreiben. Hinreißend geschildert und magisch.« Kirkus Review, 01.07.2015

the power of the pearl to awaken her true destiny and save the world.

The Book Publishing Annual 1985

Keturah, Gefährtin des Todes Martine Leavitt 2010 Diese Geschichte erzählt von mittelalterlichen

Animals in Young Adult Fiction Walter Hogan 2009-07-01 Of the many themes occurring in young adult

Denkstrukturen über Liebe, Tod und Zauberei: Die junge Geschichtenerzählerin Keturah hat sich auf einen

literature, one that bears more extensive exploration is the adolescent-animal connection. Although substantial

riskanten Handel mit dem Tod eingelassen, ihre Gnadenfrist verrinnt unaufhaltsam und Gerüchte schüren die

critical commentary has addressed children's animal stories and animals in adult fiction, very few studies have

Missgunst gegen sie. Ab 13.

been devoted to adolescent-animal encounters. In Animals in Young Adult Fiction, Walter Hogan examines

American Book Publishing Record 1998

several hundred novels and stories to explore the ways in which animals are represented in these works. In

Discover 1994

additional to providing an historical survey, Hogan looks at both realistic fiction and speculative works,

Gefangene des Engels Meredith Ann Pierce 2011 Ein fesselndes Märchen über den Mut der Liebe "Hüte dich

including fantasy, supernatural, horror, and science fiction. Hogan reviews stories that feature wild animal

vor dem Engel der Nacht, er wird dein Blut trinken und deine Seele rauben." Als die junge Aeriel sich an

encounters, stories centered on relationships with horses, dogs, and other working and performing animals,

diese Worte der Dorfältesten erinnert, ist es bereits zu spät: Der dunkle Engel, ein Wesen von grausamer

and those featuring relationships with pets. Drawing upon established scholarship, this book examines

Schönheit mit nachtschwarzen Flügeln und schneeweisser Haut, entführt ihre Herrin Eoduin und macht sie zu

human-animal relationships from multiple angles, making it an invaluable resource for librarians, teachers, and

einer seiner dreizehn seelenlosen Bräute. Auch Aeriel gerät in die Gewalt des finsteren Wesens. Sie weiss,

students of children's and young adult literature.

sie kann die jungen Frauen nur retten, wenn sie den Engel der Nacht tötet. Doch je mehr Zeit sie mit ihm

The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books 1990

verbringt, umso mehr verfällt sie seiner tragischen Schönheit und umso tiefere Gefühle erweckt er in ihr.

The Magazine of Fantasy and Science Fiction 1991

Presenting Young Adult Fantasy Fiction Cathi Dunn MacRae 1998 Organizes fantasy literature into sub-

Die Gabe Alison Croggon 2009-02-25 Maerad ist eine Sklavin in einer kleinen, unwirtlichen Siedlung. Hier lebt

genres and examines the lives and works of authors in each of the different areas

sie schon, seit ihre Familie im Krieg ums Leben gekommen ist. Über ihre Herkunft weiß sie nicht viel. Als

Dhampir - Halbblut Barb Hendee 2011-10-21 Die junge Magiere - halb Vampir, halb Mensch - steht in dem

eines Tages ein geheimnisvoller Fremder in die Siedlung kommt, ändert sich Maerads Leben für immer. Der

Ruf, eine exzellente Vampirjägerin zu sein. Doch sie und ihr Partner, der Halbelf Leesil, bringen gutgläubige

Mann bietet ihr an, sie zu befreien, und das nicht ohne Grund. Maerad weiß nicht, dass eine mächtige Gabe

Dorfbewohner lediglich mit ein wenig Hokuspokus um ihr angespartes Vermögen. Als die beiden eines Tages

in ihr schlummert und dass Ihr Name in einer schrecklichen Prophezeiung erwähnt ist. Sie tritt eine

beschließen, sesshaft zu werden und eine Taverne zu eröffnen, landen sie ausgerechnet in dem Städtchen,

gefährliche Reise an, einem unbeschreiblichen, namenlosen Grauen entgegen ...

das drei mächtigen Vampiren als Hauptquartier dient ...

Katz und Maus Christianna Brand 2017-02-24 Katinka Jones, Briefkastentante bei einer Frauenzeitschrift,

Fließsand oder Eine todsichere Anleitung zum Scheitern Steve Toltz 2016-10-24 Zwei Freunde und tausend
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Katastrophen Gescheiterter Schriftsteller, katastrophale Ehe, gefährlicher Brotjob – Liams Leben könnte

wahr. Nur sie kann ihre Schwester noch aus den Fängen des Erlkönigs retten, indem sie ihm in sein Reich

besser sein. Doch zum Glück gibt es seinen besten Kumpel Aldo, den wahren Meister des Desasters. Und

folgt und ihn anstelle ihrer Schwester selbst heiratet. Doch wer ist dieser mysteriöse Mann? Gegen ihren

Liam ereilt die Inspiration: Er wird über Aldo schreiben! Um festhalten zu können, an welchem Punkt genau

Willen fühlt Liesl sich zu ihm hingezogen. Während sie noch versucht, ihre Gefühle zu verstehen, arbeitet das

das Leben des auratischen Wiederholungstäters die Abzweigung in die permanente Katastrophe nahm, fährt

Schicksal bereits gegen sie – denn in der Unterwelt stirbt Liesls Körper. Können Liesl und ihr Erlkönig die

Liam eine Parade von Aldos Missgeschicken auf, bei der eine in der Halsschlagader steckende Kuchengabel

alten Gesetze brechen und ihrer Liebe eine Chance geben?

auf einer buddhistischen Hochzeitszeremonie noch das Geringste aller Probleme zu sein scheint. Wie mag

From Mythic to Linear Maria Nikolajeva 2000-01-01 In this radically new approach to text typology, Maria

das bloß alles enden ... Es gibt sicher noch Hoffnung, aber gibt es sie auch für Aldo? Originell und mit schier

Nikolajeva examines the depiction of time in literature for children.

unerschöpflichem Wahn- und Wortwitz erzählt Steve Toltz eine dunkle Komödie über zwei beste Freunde, die

Science Fiction & Fantasy Book Review Annual 1991

unterschiedlicher nicht sein könnten, und schafft so einen zeitlosen Roman über das Wunder, die Tragik und

What Do I Read Next? Volume 2 2003 Neil Barron 2004 Provides synopses for over 1,500 titles of current

die Absurdität der menschlichen Existenz.

popular fiction and recommends other books by such criteria as authors, characters portrayed, time period,

Rosendorn Jenna Black 2012-02-03 "Ich heiße Dana, und bevor ich nach Avalon gekommen bin, wusste ich

geographical setting, or genre

nicht mehr über diese Stadt, als dass sie der einzige Ort auf der Erde ist, an dem sich die Feen- und die

Schwerttänzer Jennifer Roberson 2015-03-20 Jennifer Robersons "Schwertänzer-Zyklus" – sieben einzigartige

Menschenwelt überschneiden. Na ja, okay, den ganzen langweiligen Kram zur Geschichte habe ich in

Romane voller Magie, Geheimnisse und funkelnder Dialoge. Ein Meisterwerk der modernen Fantasy! Tiger ist

meinem Reiseführer auch überblättert. Aber inzwischen könnte ich selbst einen Reiseführer mit ein paar

Schwerttänzer, ein Meister des rituellen Schwertkampfes. Er lebt im Süden, einem harten Land mit Wüsten

verdammt nützlichen Tipps schreiben: 1. Richtet euch darauf ein, dass ihr ein paar besondere Fähigkeiten

und wilden Nomadenstämmen. Und er ist ein Mann mit festen Ansichten – vor allem, was Frauen betrifft. Da

entwickeln könntet und deshalb plötzlich zur meistgesuchten Person in Avalon werdet. 2. Packt unbedingt

lernt er Del kennen, eine wunderschöne Schwerttänzerin aus dem kalten Norden mit seiner seltsamen Magie.

fluchttaugliches Schuhwerk ein. Und besonders wichtig: 3. Verliebt euch ja nicht in einen atemberaubend

Sie ist auf der Suche nach ihrem entführten Bruder, der in die Sklaverei verkauft wurde. Um den kleinen

gutaussehenden Feenjungen! Denn wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, dann ist es das auch ..."

Bruder zu befreien, heuert Del ihren gefürchteten Kollegen Tiger an und nimmt mit ihm die Verfolgung der

So wie Kupfer und Gold Jane Nickerson 2013-09-23 Üppige Gewänder, prächtige Sprache und

Räuber auf. Doch als die Klingengefährten den Todfeind endlich aufstöbern, kommt jede Rache zu spät ...

atemberaubender Plot Boston, 1855. Sophia ist 17, als sie nach dem Tod ihres Vaters als Waise dasteht. Da

Talking Book Topics 2008

erhält sie einen Brief von ihrem Paten Bernard de Cressac, der sie auf seine Plantage in Mississippi einlädt.

Analog Science Fiction/science Fact John Wood Campbell 1978-05

In Wyndriven Abbey angekommen, zieht der attraktive Gentleman und sein luxuriöser Lebensstil die junge

Der schönste Fehler meines Lebens Susan Elizabeth Phillips 2011-06-08 Einladung zur Liebeserklärung des

Frau in seinen Bann. Doch je näher sich die beiden kommen, desto mehr spürt Sophia, dass Bernard eine

Jahres Meg ist Trauzeugin ihrer berühmten Freundin Lucy und ihres Verlobten Ted, dem strahlenden Halbgott

dunkle Seite hat. Als ihr schließlich immer wieder junge, schöne Frauen mit rotem Haar erscheinen – die ihr

der Welt des Sports, dem charismatischen Helden seiner Heimatstadt, Wynette, Texas. Als Meg Zweifel an

selbst sehr ähnlich sehen-, wird Sophia misstrauisch. Sie erfährt, dass Cressac bereits mehrfach verheiratet

der Hochzeit anmeldet und die Braut kalte Füße bekommt, ist es kein Wunder, dass Meg zum Südenbock

war und alle Ehefrauen unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen ... Ist Sophia die Nächste? Oder

wird. Längst hätte sie die im Zorn gegen sie vereinte Stadt hinter sich gelassen, doch leider kann sie ihre

kann sie das Netz, das Cressac um sie gesponnen hat, rechtzeitig zerreißen?

Hotelrechnung nicht bezahlen. Meg bleibt nichts anderes übrig, als zu arbeiten und mehr Zeit in Teds

Wintersong S. Jae-Jones 2017-12-01 Die 19-jährige Liesl ist mit der Sage um den faszinierenden wie

Heimatstadt zu verbringen, als ihr lieb ist. Eine gewisse Annäherung lässt sich da nicht verhindern, doch bis

schrecklichen Erlkönig aufgewachsen. Ihre Großmutter hat sie immer ermahnt, die längste Nacht des Winters

in Wynette wieder die Hochzeitsglocken läuten, steht Meg und Ted noch eine Achterbahn der Gefühle bevor...

zu fürchten, in der der König ein hübsches Mädchen in die Unterwelt entführt. Als ein unheimlicher, gut

Lady Orakel Margaret Atwood 2017-04-03 Als Kind wegen ihres unglaublichen Übergewichts gehänselt und

aussehender Fremder auftaucht und Liesls Schwester mit sich nimmt, wird Liesls schlimmste Befürchtung

von der eigenen Mutter abgelehnt, findet Joan Foster in ihrer ebenso dicken wie skurrilen Tante Lou eine
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Verbündete. Als diese stirbt, hinterläßt sie Joan ein Vermögen. Doch der Anspruch auf das Erbe ist an eine

Wildkatze! Gegen seinen Willen verfällt er zunehmend dem Zauber seiner Angetrauten. Doch dann schlägt

Bedingung geknüpft: Joan muß 40 Kilo abnehmen, um in den Genuss des Geldes zu kommen. Mit gewohnt

sein Rivale zurück ...

spitzer Feder setzt Margaret Atwood in "Lady Orakel" zu einem Rundumschlag gegen menschliche

The Darkangel Meredith Ann Pierce 2007-04-01 The Darkangel, a vampire of astounding beauty and youth,

Schwächen an und entwirft wie nebenbei das Porträt einer ganz und gar ungewöhnlichen Frau auf der Suche

can only summon his full power when he finds his 14th and final bride. But for Aeriel, whom he kidnaps to

nach ihrer Identität.

serve his brides, there is something about him--something beyond his obvious evil--that makes her want to

Süße Rache Lynsay Sands 2021-04-13 Dem kühnen Highlander Galen MacDonald gelingt es, seinem

save him rather than destroy him. The Darkangel--Pierce's first book, originally released in 1982--was an ALA

Erzfeind die Braut zu rauben. Kurzentschlossen nimmt er die junge englische Lady Kyla selbst zur Frau -

Best Book for Young Adults, a New York Times Notable Children's Book, a Parent's Choice Award

ungeachtet ihrer Ohnmacht. Umso größer seine Überraschung, als die zarte Schöne wieder zu sich kommt.

Superbook, and a Booklist Best Book of the Decade.

Denn Galen hat sich keineswegs eine wehrlose Maid ins Haus geholt, sondern eine temperamentvolle

Analog Science Fiction/science Fact 1991-04
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