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der Gefangenschaft erleiden und welche ungeheuren Grausamkeiten sie miterleben musste.
Hoffmann bettet das Geschehen in den politischen und historischen Kontext ein und zeigt die
Folgen des Terrorregimes auf.
Greenwitch Susan Cooper 2006 Der goldene Gral ist aus dem Britischen Museum gestohlen
worden! Jane, Simon und Barney sind entschlossen, ihn zurückzuholen. In Cornwall wohnen sie
dem jährlichen Ritual der äGreenwitchä, der Schutzgöttin der Fischer, bei. Birgt sie den
Schlüssel, mit dessen Hilfe sich die Inschrift auf dem heiligen Gral entziffern lässt?
Die Einhornchroniken 2 - Das Geheimnis des Flüsterers Bruce Coville 2016-07-25 Die
Fantasy-Reihe von Bruce Coville entführt Leserinnen ab 10 Jahren in eine märchenhafte Welt
voller Magie und zauberhafter Fabelwesen. Das magische Land Kirin hat Cara vollkommen in
seinen Bann gezogen. Doch über diesem wundervollen Ort schwebt eine unheilvolle Bedrohung:
Der Blutmond steht bevor – und mit ihm der Überfall der gnadenlosen Beloved und ihrer Jäger.
Damit nicht genug: Ein geheimnisvolles Flüstern vergiftet die Herzen der Einwohner Kirins.
Doch wer oder was ist dieser Flüsterer? Und woher rührt sein Hass auf die Einhörner? Cara
steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Gemeinsam mit ihren Freunden macht sie sich auf den
Weg ins Tal der Zentauren – dort, so wird gemunkelt, kenne man das dunkle Geheimnis. Ein
Wettlauf mit der Zeit beginnt ... "Das Geheimnis des Flüsterers" ist der zweite Band der
Einhornchroniken.
Doktor Dolittle und seine Tiere Hugh Lofting 1946
Der Engelsturm Tad Williams 1994-01-01 Fortsetzung von ädie Nornenköniginä. Breit
angelegter Fantasy-Roman, angesiedelt in einer mythisch-mittelalterlichen Welt im Lande Osten
Ard.
L'année de la fiction ... polar, S.-F., fantastique, espionnage 1999
Die Rache des Assassinen R.J. Barker 2019-05-13 Als die beiden Assassinen Girton Klumpfuß und
Merela Karn nach Burg Maniyadoc zurückkehren, ist dort nichts mehr, wie es einst war: Das
ganze Land ist von Krieg überzogen, und drei Rivalen kämpfen um dieselbe Krone – einer davon
ist Girtons alter Freund Rufra. Gerade als dieser seinen Anspruch auf den Thron zu festigen
scheint, soll ein Anschlag auf ihn verübt werden. Ein Komplott, das Girton gerade noch
verhindern kann. Doch während Girton die Mörder und Intriganten verfolgt, muss er sich fragen,
ob ihm sein schlimmster Feind nicht näher ist als jemals zuvor ...
What Do Young Adults Read Next? Pam Spencer 1994 Contains entries for over 1,300 books
aimed at young adult readers. Titles have been selected on the basis of their currency, appeal to
readers, and literary merit.
Der Untergang der Könige Jenn Lyons 2019-09-17 Jenn Lyons eröffnet mit "Der Untergang der
Könige" ein großes Epos um einen Jungen, der mitten hinein gerät in die Konflikte zwischen
Adelshäusern, Zauberern und Dämonen. Hängt von ihm das Schicksal des ganzen Reiches ab?
"Erzähl mir eine Geschichte." Das Ungeheuer machte es sich vor den eisernen Gitterstäben von
Kihrins Kerkerzelle bequem. Und der Junge aus den Elendsvierteln von Quur beginnt zu
erzählen. Von seinem Leben als Dieb, von seinem Vater, der Harfe spielte, und ihn mit den
Geschichten verschollener Prinzen und ihrer Abenteuer großzog. Davon, wie sein Unglück
begann, als ihn ein Prinz für seinen verloren geglaubten Sohn hielt und er von nun an Macht und
Intrigen einer Adelsfamilie ausgeliefert war. Was hat es aber mit Khirin auf sich, dass er später
auf dem Sklavenmarkt zu einem unvorstellbar hohen Preis versteigert wurde? Und wie kam es
dazu, dass er in der düsteren Gefängniszelle, bewacht von einem zum Plaudern aufgelegten
Ungeheuer, landete? Vielleicht gehört Kihrin ja gar nicht zu den Helden, von denen die alten
Sagen und Lieder erzählen. Vielleicht ist er auch nicht dazu bestimmt, die Welt zu retten –
sondern sie zu vernichten. "Genau so muss epische Fantasy sein: opulent, prachtvoll, brillant,
spannend, grausam, in einem Wort: rundherum überzeugend." Lev Grossmann, Autor von
"Fillory – Die Zauberer" "Lyons schreibt so gewaltig und schicksalhaft wie Patrick Rothfuss,
choreografiert die Spannung so kunstvoll wie Brandon Sanderson. Damit gelingt ihr die
Punktlandung in der Oberliga der High-Fantasy-Literatur." Booklist
Waffenschwestern Mark Lawrence 2018-10-24 »Waffenschwestern« ist der Auftaktband zu
einer neuen Fantasy-Trilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Nona ist kein gewöhnliches
Kind: Sie hat auffällig schwarze Augen und schwarze Haare und kann sich mit übernatürlicher
Geschwindigkeit bewegen. Und sie ist erst acht, als sie ihren ersten Mord begeht. Nona steht
schon im Schatten des Galgens, als sie von der Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade gerettet
wird, wo sie man sie zur Kriegerin ausbildet. Doch der Mann, den sie getötet hat, gehörte einer
der mächtigsten Familien des Reiches an – die alles daransetzt, sich an ihr und den Schwestern
des Konvents zu rächen. Doch Nona ist alles andere aIs leichte Beute. Im Kloster zur süßen
Gnade leben Mystikerinnen, die das Gewebe der Welt manipulieren, Schwestern der
Verschwiegenheit, die sich der Kunst der Täuschung widmen, und hier werden die
gefährlichsten Kriegerinnen des Reiches ausgebildet. Nona durchläuft ein rigides
Trainingsprogramm, das sie mit dem mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten
des geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit, mit den verschiedensten Waffen zu kämpfen. Mit
den anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und manchmal auch
leidenschaftlichem Hass – verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die ihren
Weg bis zu Ende gehen, werden Teil der Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten
Klingen des Reiches, sie werden Waffenschwestern sein. Für Leser von Joe Abercrombie,
Anthony Ryan, Brent Weeks und Peter V. Brett. »Wie eine Mischung aus Harry Potter und
Anthony Ryans ›Das Lied des Blutes‹, nur mit komplett weiblicher Besetzung.« Tor.com »Ein
exzellenter Autor.« George R.R. Martin »Mark Lawrence' bisher bestes Buch.« The British
Fantasy Society
Sequels Janet Husband 2009 A guide to series fiction lists popular series, identifies novels by
character, and offers guidance on the order in which to read unnumbered series.
Kliatt Young Adult Paperback Book Guide 1993
Forthcoming Books Rose Arny 1995-02
An den Feuern von Hastur Marion Zimmer Bradley 2014-10-31 Bestsellerautorin Marion
Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine
einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden
Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Ein Raumschiff der Erde taucht über Darkover auf. Und die
terranischen Raumfahrer sehen sich einem Volk gegenüber, das eingebettet in Familien- und
Sippenstrukturen lebt. In der rationalen Denkweise der Terraner ist kein Platz für die
geheimnisvolle Kraft des Laran, die einen entscheidenden Machtfaktor auf Darkover darstellt. In
den Mittelpunkt der schicksalhaften Ereignisse gerät Leonie Hastur, eine intelligente und
schöne junge Frau aus der Hastur-Familie, die darüber hinaus noch über ein besonders starkes
Laran verfügt. Schon zeitig befallen sie Ahnungen, dass sich auf Darkover bald alles verändern
wird. Eine unvorstellbare Gefahr droht dem Planeten, doch Leonie kann sich auf ihre Träume
und Visionen keinen Reim machen. Dann auf einmal schwebt ein Raumschiff über den Wäldern
des friedlichen Planeten Darkover...
Die Erben von Sevenwaters Juliet Marillier 2011-09-12 Irland im 9. Jahrhundert: Clodagh, die
dritte Tochter der Herren von Sevenwaters, ist ein ruhiges Leben vorherbestimmt. Doch dann
wird ihr kleiner Bruder entführt. In seiner Wiege findet man einen Wechselbalg, ein magisches
Geschöpf aus Zweigen und Moos. Dies kann nur eins bedeuten: Das alte Feenvolk, das schon so
oft in die Geschicke von Sevenwaters eingegriffen hat, ist zurückgekehrt. Clodagh muss sich auf
eine gefahrvolle Reise begeben, um Finbar zu befreien. Dabei trifft sie auf einen mysteriösen

Winds of Fury Mercedes Lackey 1994 Princess Elspeth the Herald and her partner, Tayledras
adept Darkwind, return to Valdemar to confront the evil that is threatening her homeland.
Stadt der Finsternis - Unheiliger Bund Ilona Andrews 2017-06-28 Seit Atlanta unter Kate Daniels
Schutz steht, hat sich das Verhältnis zu ihrem mächtigen Vater nicht zum Besten gewendet.
Roland fordert sie stets heraus, doch einem Kampf ist Kate noch nicht gewachsen. Zu allem
Überfluss hat ein Orakel geweissagt, dass Atlanta brennen wird und ihr Geliebter Curran
Lennart für immer verloren ist, sollten Kate und er ihren Bund durch eine Hochzeit besiegeln.
Die Zukunft sieht wirklich düster aus ... doch hat sich Kate jemals dem Schicksal unterworfen?
Sequels Janet Husband 1997 Sequels, the most popular and long-lasting guide to novels in
series, returns with greatly expanded series listings. Mysteries continue to be a mainstay, with
fantasy, science fiction, and romance listings, plus non-genre fiction selections from authors
such as Edward Abbey and Lawrence Durrell. The authors have carefully sifted through a
growing group of series to select those most likely to be available in a medium-sized public
library, weeding out esoteric, obscure, and less popular series. This classic reference includes
hundreds of annotated series, title and subject indexes, and suggestions for reading order.
Library professionals will find Answers to the perennial question, "What should I read next?"
Guidance on the chronology of a series Easy-to-use tools to identify novels by character, setting,
and author The definitive resource for novels in series Including series started since 1989 and
updated through 2007, Sequels will be the most complete resource for general readers and
library patrons as well as readers' advisors; public, university, and high school reference
librarians; acquisition and collection management librarians; and even bookstore staff and book
reviewers. The expanded Sequels, 4th edition, will become the RA and reference librarian's
resource of choice
Skinner - Der blaue Tod Neal Asher 2003-02-25 Auf dem entfernten Wasserplaneten Spatterjay,
der außer tödlichen Gefahren kaum etwas zu bieten hat, kreuzen sich die Schicksale dreier
Menschen: Janer wird vom allumfassenden Computersystem dorthin beordert, sein Auftrag ist
unklar. Erlin reist ebenfalls nach Spatterjay, um einen alten Kapitän zu finden, der ihr einige
Fragen über ihr Leben beantworten soll. Und Keech, Agent der ECS und seit 700 Jahren tot,
sucht auf der Wasserwelt nach einem notorischen Kriminellen. In den Tiefen des Ozeans wartet
ein mythologisches Ungeheuer auf sie: Skinner, der blaue Tod ...
Presenting Young Adult Fantasy Fiction Cathi Dunn MacRae 1998 Organizes fantasy
literature into sub-genres and examines the lives and works of authors in each of the different
areas
To be Continued Merle Jacob 2000 Main entries by author, then series. Title and subject index
also included.
Fruits basket Natsuki Takaya 2021
Codex Alera 2 Jim Butcher 2010-03-04 »Eine einzigartige Fantasy-Saga!« Publishers Weekly
Zwei Jahre sind seit der gescheiterten Invasion der Marat vergangen. Und während Tavi, der
noch immer keine Magie wirken kann, dem Ende seiner Ausbildung zum kaiserlichen Spion
entgegenfiebert, droht Alera bereits neue Gefahr. Denn ausgerechnet als Kaiser Gaius Sixtus
schwer erkrankt und das Reich ohne Führung ist, bewegen sich die Furcht erregenden Vord auf
die Hauptstadt zu – uralte Schreckensgestalten, für deren Wiedererweckung nicht zuletzt Tavi
mitverantwortlich ist ...
Genre Favorites for Young Adults Sally Estes 1993 Recommends young adult novels in the
genres of adventure, humor, mystery, romance, science fiction, and sports
Gordons Berufung David Brin 2015-07-30 Nach dem Atomkrieg Sechzehn Jahre lang hat
Gordon Krantz sich alleine durch die postapokalyptische Welt geschlagen und irgendwie
überlebt – bis er das Postauto findet. Ihm kommt eine irrwitzige Idee: Er zieht dem toten
Postboten die Uniform aus, legt sie selbst an und macht sich daran, die Briefe zuzustellen,
soweit die Adressaten noch am Leben sind. Er gibt vor, Vertreter einer nicht existierenden
Übergangsregierung zu sein, der das Postwesen wieder aufbauen soll, und ermuntert die
Menschen, Briefe an ihre Verwandten zu schreiben. Dadurch verschafft er sich nicht nur ein
Einkommen in Form des Portos – er ermuntert damit auch Tausende zum Wiederaufbauen und
bringt neue Hoffnung in eine verloren geglaubte Welt ...
Im Dienst der Föderation Tanya Huff 2020-09-01 Torin Kerr, Staff Sergeant der Föderation,
ist ein kampferprobter Profi. Als sie und ihre Einheit für einen Einsatz als Ehrengarde einer
diplomatischen Gesandtschaft ausgewählt werden, scheint dies ein Spaziergang zu werden. Es
sollen Beitrittsverhandlungen zur Föderation auf dem Planeten der Silsviss geführt werden.
Sicher, es hatte Gerüchte gegeben, dass die Anderen - die eingeschworenen Feinde der
Föderation - in diesem Sektor des Weltraums gesichtet wurden. Aber Gerüchte gibt es immer.
Das Ziel der Mission war der Schutz der Diplomaten. Und alles schien perfekt zu laufen.
Vielleicht zu perfekt...
Talking Book Topics 1999 Includes audio versions, and annual title-author index.
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically
Handicapped 1978
Winds of Fury Mercedes Lackey 1993 In the epic conclusion of the Mage Winds trilogy,
Princess Elspeth the Herald and her partner, Tayledras adept Darkwind, return to Valdemar to
confront the evil that is threatening her homeland.
Sanctuary Mercedes Lackey 2006-05-02 In the third novel of the best-selling Dragon Jousters
series, The Altan serf Vetch has escaped the enemy kingdom of Tia, only to find his homeland,
Alta, enslaved by the evil Priest-Kings. With a small band of followers, Vetch must gather a
secret army of dragon riders to rid their world of war and magical domination once and for all.
Der Tag nach dem jüngsten Gericht James Blish 2015-10-26 Die Geister, die ich rief ...
Nachdem alle Dämonen der Hölle auf die Erde losgelassen wurden, versucht die Menschheit mit
allen Mitteln, sich ihre Welt wieder zurückzuerobern. Doch weder Bomben noch die Marines
können etwas gegen Dis, die Höllenstadt, ausrichten. Auch die Schwarzen und Weißen Magier
werden die Geister, die sie riefen, nun nicht mehr los. Sollte dies das Ende der Menschheit sein?
Hat Satan Merkatig die letzte Schlacht wirklich gewonnen?
Das Erwachen des Feuers Anthony Ryan 2017-09-05 Im riesigen Gebiet von Mandinorien gilt
Drachenblut als das wertvollste Gut. Rote, grüne, blaue und schwarze Drachen werden gejagt,
um an ihr Blut zu kommen. Das daraus gewonnene Elixier verleiht den wenigen Gesegneten
übernatürliche Kräfte. Doch das letzte Zeitalter der Drachen neigt sich seinem Ende zu. Kaum
jemand kennt die Wahrheit: Die Drachen werden immer weniger und schwächer. Sollten sie
aussterben, wäre ein Krieg Mandinoriens mit dem benachbarten Corvantinischen Kaiserreich
unausweichlich. Alle Hoffnung des Drachenblut-Syndikats beruht auf einem Gerücht, nach dem
es eine weitere Drachenart gibt, die weitaus mächtiger ist als alle anderen. Claydon Torcreek,
ein Dieb und unregistrierter Blutgesegneter, wird von der obersten Herrschergilde in das wilde,
unerforschte Inland geschickt, um einem Geschöpf nachzuspüren, das er selbst für reine
Legende hält: dem weißen Drachen. »Mühelos verbindet Ryan Drachen- Fantasy mit
Spionageroman und Seeabenteuer, meisterhaft und glaubwürdig.« Publishers Weekly
Die Hölle von innen Andrea C. Hoffmann 2016-11-11 Die Hölle von innen Die junge
Nigerianerin Patience hat die Hölle von innen gesehen. Mit 17 wird sie von der Terrorgruppe
Boko Haram verschleppt. Wie es ihr gelingt, als schwangere Christin zu überleben, schildert sie
in diesem eindringlichen Buch. Der Journalistin Andrea C. Hoffmann vertraut sie an, was sie in
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von Sevenwaters«. Begeisterte Leserstimmen: »Wer Lust hat, sich in andere Welten entführen
zu lassen und gleichzeitig Einblick in einen alten Glauben zu bekommen, wird hier bestens
bedient!« »Dieser Teil ist ebenfalls sehr spannend und wunderbar magisch.«
Amazing Stories 1993
Die fünfte Zauberin Robert Newcomb 2006
Game of thrones George R. R. Martin 2013-08-12
Die Monster, die ich rief Larry Correia 2014-07-18 Owen Pitt ist Buchprüfer. Eines Abends
erfüllt er sich einen lang gehegtenTraum und wirft seinen Boss aus dem Fenster. Allerdings aus
gutem Grund - denn dieser hatte sich vor seinen Augen in einen Werwolf verwandelt und ihn
angegriffen. Als Owen im Krankenhaus erwacht, ist ein Mann bei ihm, der ziemlich beeindruckt
von Owens Überleben ist. Er offenbart ihm, dass Monster wirklich existieren und seine
Organisation, die Monster Hunter International, sie unter strenger Geheimhaltung im Zaum hält.
Und dann macht er Owen ein interessantes Jobangebot ...
Dancer's Rise Jo Clayton 1993 Imprisoned by a spell for centuries, Serroi breaks free and finds a
job in her strange new world--to deliver a newly created device to the leader of a distant citystate. Original.
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2007 2008-02

Fremden, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt – aber kann sie ihm trauen? »Wie keine andere
versteht es die australische Bestsellerautorin Juliet Marillier, Historie und Fantasy zu einem
packenden Lesevergnügen zu verschmelzen.« Der letzte Band der bezaubernden Erfolgsserie
von Juliet Marillier! Alle Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres
Erscheinens: »Die Tochter der Wälder«, »Der Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme« und
»Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte Leserstimmen: »Ein echter Schmöker, in den man
versinken und alles um sich herum vergessen kann.« »Ich konnte nicht aufhören zu lesen.« »Also
eine rundum gelungene Fortsetzung, die einen sofort wieder in ihren Bann zieht.«
Die fantastischen Elf Marliese Arold 2012
Das Kind der Stürme Juliet Marillier 2011-05-30 Die junge Fainne wird zur Zauberin ausgebildet.
Die besonderen Kräfte, die in dem Mädchen immer stärker werden, machen es für seine
Großmutter, die Hexe Oonagh, zu einem machtvollen Werkzeug ihrer Rache. Fainne aber kämpft
dagegen an ... »Der irische Sagenschatz bietet einen fruchtbaren Boden für fantastische
Erzählungen. Doch nur wenige Autoren verstehen es so gut wie Juliet Marillier, eine eigene
Geschichte daraus zu weben.« Der dritte Band der bezaubernden Erfolgsserie von Juliet
Marillier! Alle Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres Erscheinens:
»Die Tochter der Wälder«, »Der Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme« und »Die Erben
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