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Ein Sommer in Greenvoe George Mackay Brown 2006
Der Clan der Otori 4: Der Ruf des Reihers Lian Hearn 2008-05-22 Seit sechzehn Jahren herrschen Takeo und
Kaede gemeinsam über die Drei Länder. Ihre Liebe und Harmonie, aber auch die perfekte Balance zwischen
männlicher und weiblicher Kraft haben ihrem Land dauerhaften Frieden und großen Reichtum beschert. Das
bleibt auch dem Kaiser im fernen Miyako und seinem obersten General, Saga Hideki, nicht verborgen. Der
General fordert Takeo zu einem Wettkampf heraus: Wenn er verliert, muss er nicht nur abdanken und sein Land
verlassen, sondern auch in eine Heirat seiner schönen Tochter Shigeko mit Saga einwilligen. Mit seinen treusten
Gefolgsleuten reist Takeo nach Miyako. Und schon bald überschlagen sich die Ereignisse, denn ein schwerer
Verrat droht das zu zerstören, wofür Takeo sein Leben lang gekämpft hat ...
Ein Kleid aus Seide und Sternen (Ein Kleid aus Seide und Sternen 1) Elizabeth Lim 2020-06-18 Eine neue,
atmosphärische Fantasy-Welt und eine umwerfende Liebesgeschichte. Mulan trifft auf Project Runway! Maia
Tamarin träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu werden. Sie lernt diese Kunst von ihrem Vater und
ist sehr begabt, aber als Mädchen ist ihr die Ausübung dieses Berufes untersagt. Als der Kaiser einen Wettbewerb
um den Posten des Hofschneiders ausruft, fasst sie einen gewagten Plan: Verkleidet als Junge reist sie unter dem
Namen ihres Bruders an den Hof, um für ihren Traum zu kämpfen. Unter den zwölf Schneidern, die sich
bewerben, herrscht hohe Konkurrenz, das Leben am Hof ist von Intrigen bestimmt – und keiner darf Maias
Geheimnis erfahren, denn dann erwartet sie der Tod. Doch schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit des
geheimnisvollen Magiers Edan auf sich: Er scheint ihre Verkleidung zu durchschauen. Und Maia braucht seine
Hilfe, um die schier unmögliche letzte Aufgabe des Wettbewerbs zu erfüllen: Sie muss drei magische Kleider für
die kaiserliche Prinzessin nähen, die aus Elementen der Sonne, der Sterne und des Mondes gewirkt sind.
Zusammen mit Edan begibt sich Maia auf eine gefährliche Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und teuer ist
... Ein Wettkampf, eine gefährliche Reise, zauberhafte Kleider – und eine große Liebe. Elizabeth Lim entführt ihre
Leserinnen und Leser in diesem Zweiteiler in eine Welt voller Magie und Abenteuer, die an das alte China
erinnert! Der zweite Band heißt »Bestickt mit den Tränen des Mondes«. »Der gnadenlose Konkurrenzkampf einer
Modelshow, kombiniert mit den aufregenden Ereignissen einer epischen Queste – hier wird eine umwerfend
abenteuerliche Atmosphäre erschaffen!« The Washington Post »Was für ein umwerfender Roman! Immer, wenn
ich dachte, ich wüsste, was als nächstes kommt, war ich im Irrtum. Eine atemlose Lektüre.« Tamora Pierce, NewYork-Times-Bestseller-Autorin »Ein magisches Abenteuer, das süchtig macht!« School Library Journal
Shadow touch Marjorie M. Liu 2008
Heaven to Wudang Kylie Chan 2011-06-01 A heart-stopping conclusion to these bestselling books ... Chinese
shapeshifting gods and demons and humanity create unparalleled adventure ... Human and demon, heaven and
hell battle for the fate of the world in this fabulous bestselling series ... the demons that could control stones and
elementals have been defeated, but the most powerful of Simon Wong's associates still remains to create almost

undetectable copies of humans and Shen. this demon allies with Kitty Kwok to prepare a torturous trap for Emma
and Simone from which they may never return.Wudang Mountain is enveloped by dark foreboding as Xuan Wu
begins to reappear - sometimes human, sometimes turtle, but always without memory. Emma and Simone are in a
race against time as they try to rescue Xuan Wu ... before the demons capture him.Praise for Kylie Chan: 'a rich
tapestry of culture, action and love' HORRORSCOPE'martial arts fighting and Chinese mythology ... you'll love
this series' INFINItAS'addictive ... you won't want to put it down' FEMAIL.COM.AU
Die Magie der tausend Welten - Die Schöpferin Trudi Canavan 2020-06-22 Der Abschluss der großen FantasySaga von SPIEGEL-Bestsellerautorin Trudi Canavan! Die tausend Welten stehen vor dem Abgrund, ihre Magie
schwindet. Sowohl die Magierin Rielle als auch der Magier Tyen haben sich der Macht verweigert, mit der sie
sich gegen den Verfall hätten wehren können. Dennoch fühlen beide sich verantwortlich, auch wenn nicht einmal
ihre vereinte Macht ausreicht, die Menschen zu retten. Da tritt eine dritte Partei aus dem Dunkel und bietet eine
Lösung. Rielle und Tyen müssen sich entscheiden – denn nur gemeinsam können sie das Gesetz der tausend Jahre
beenden ... Die Magie der tausend Welten bei Penhaligon: 1. Die Begabte 2. Der Wanderer 3. Die Mächtige 4.
Die Schöpferin
Das Didgeridoo Phänomen Djalu Gurruwiwi 2002
Die Mondjägerin Keri Arthur 2010
Das Rad der Zeit 2 Robert Jordan 2012-10-09 Die letzte Schlacht gegen den Dunklen König steht bevor.
Wandernde Gaukler berichten unterdessen von der Wilden Jagd nach dem Horn von Valere, dessen Klang die
toten Helden ins Leben zurückruft. Als das Horn gestohlen wird, muss Rand al'Thor einmal mehr seine magischen
Kräfte einsetzen, gegen die er sich so heftig zur Wehr setzt. Denn nur mittels des magischen Instruments können
die düsteren Mächte zurückgeschlagen werden ... Die Buch-Serie zur großen prime video-Serie »Das Rad der
Zeit«!
Die Körperfresser kommen Jack Finney 2014-10-01
Während ich vom Leben träumte Estelle Laure 2018-03-21 Durch die Liebe zurück ins Leben ...Eine
atemberaubende Geschichte, die alles durcheinanderwirbelt und in Frage stellt, dabei den Leser fesselt und ihn
hautnah den Tod und gleichzeitig die Macht der Liebe spüren lässt.Darf das eigene Glück auf dem Leid eines
anderen gründen? Noch vor einem Jahr hätte Eden diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Doch seit
ihrem Krankenhausaufenthalt auf der Koma-Station ist alles anders. Eden hat sich verliebt. In Joe, den Freund
einer anderen Koma-Patientin, die mit dem Tod ringt und zu der Eden eine unerklärliche Verbindung hält. Sie
spürt, was die andere denkt und fühlt. Deshalb kommt Eden sich vor wie eine Verräterin und ist voller Zweifel
und Schuldgefühle. Sie wagt es nicht, um Joe und für ihr Glück zu kämpfen. Schließlich begreift sie, dass Liebe
auch bedeuten kann, den anderen gehen zu lassen.
Die Schlangenkrieg-Saga 1 Raymond Feist 2018-05-21 Komplett überarbeitete Neuausgabe der New-YorkTimes-Bestsellersaga. Die Schattenkönigin sammelt eine Armee von unglaublicher Größe und Kraft um sich, um
Midkemia dem Erdboden gleich zu machen. Sie hat eine Geheimwaffe: die schlangenartigen Panthatier, die
überall Angst und Schrecken verbreiten. Der junge Adlige Erik von Darkmoor und sein Freund Roo geraten
unfreiwillig in den Krieg mit den Reptilienwesen und befinden sich plötzlich im Herzen einer mörderischen
Schlacht ... Heroische Fantasy – komplett überarbeitet und in edler Neuaustattung. Dieser Roman erschien bisher
in zweigeteilter Ausgabe unter den Titeln »Die Blutroten Adler« und »Die Smaragdkönigin«.
Blues für Vollmond und Kojote Christopher Moore 2008
19 Love Songs David Levithan 2020-11-08 Ein Valentinstag im Leben von A, dem Protagonisten von
Letztendlich sind wir dem Universum egal. Eine Rückkehr zu den Charakteren aus Two Boys Kissing. Eine
unerwiderte Liebe innerhalb einer Schulmannschaft. Die "19 Love Songs" des New-York-Times-Bestsellerautors
sind aus David Levithans Tradition entstanden, am Valentinstag Geschichten für seine Freunde zu schreiben.
Geistreich, romantisch und ehrlich schreibt er über die unterschiedlichen Facetten der Liebe und findet so den
Weg ins Bücherregal von Teenagern und Erwachsenen. Ab 14 Jahren.
The dreaming Queenie Chan 2008
Der Tod kommt nach Mitternacht Matthew Sullivan 2018-08-20 Der Tod kam in der Nacht, und nur die
zehnjährige Lydia überlebte das Blutbad. Nun ist Lydia eine junge Frau, ihre Welt die kleine Buchhandlung, in
der sie arbeitet. Als sich dort ein Stammkunde das Leben nimmt, erbt Lydia zu ihrer Überraschung dessen

spärliche Hinterlassenschaften. Eine Überraschung, die dem Entsetzen weicht, als sie darunter nicht nur ein
Kinderfoto von sich findet, sondern auch eine Reihe von Büchern, in deren zerschnittenen Seiten Hinweise
versteckt sind. – Eine Spur tödlicher Verzweiflung, die Lydia an den dunkelsten Punkt ihrer eigenen
Vergangenheit führt ...
Das Lied des Blutes Anthony Ryan 2014-09-03 Vaelin Al Sorna, der berühmteste Gefangene des Reichs und
sein größter Kämpfer, erzählt die atemberaubende Geschichte seines Lebens. Er ist an Bord eines Schiffes, das ihn
zu dem Ort bringen soll, an dem es für ihn um Leben und Tod geht. Einst war er von seinem Vater als Zögling in
das Kloster des Sechsten Ordens gebracht worden, wo er zum Krieger ausgebildet wurde. Nun sind die Namen,
die er sich im Kampf verdient hat, über alle Grenzen hin bekannt: Schwert des Königs, Dunkelklinge,
Rabenschatten und am gefürchtetsten: Hoffnungstöter.
Tagesreste Franz Rothe 2021-12-01 Das Büchlein erzählt von Erinnerungen an unwiederbringlich Vergangenes,
insbesonders aus der Schulzeit und Studienzeit, und an das ernsthafte Musizieren mit Thomas Turner. Der Flötist
Rothe und der Pianist Thomas Turner haben ein Repertoire klassischer Musik für Flöte und Klavier erarbeitet, und
drei CDs eingespielt und herausgegeben. Dazu kommt aktuellerer email-Wechsel mit den Schulkamaraden,
insbesonders über Literatur.
Am Fluss der Sterne Guy Gavriel Kay 2017-10-26 "Am Fluss der Sterne" ist nach "Im Schatten des Himmels"
der zweite epische Fantasy-Roman von Guy Gavriel Kay, der in Kitai spielt, dem magischen Reich der
Mitte.Einst galt Xi'an als schönste Stadt der zivilisierten Welt, der Kaiserhof als Hort des Luxus und der Kultur.
Doch seit Kitai in weiten Teilen an die Barbaren aus dem Norden gefallen ist, herrscht Angst auf den Straßen, und
das Heulen der Wölfe hallt durch verfallene Gemäuer.Nur einem Mann scheint es möglich, das Reich der Mitte
wieder zu neuer Größe zu führen: Ren Daiyan, Heerführer, ehemaliger Geächteter, Bogenschütze von fast
mythischer Gestalt. An seiner Seite: die geheimnisvolle Lin Shan, vielleicht die klügste, auf jeden Fall aber die
faszinierendste Frau ihrer Zeit ..."Das Werk eines Meisters auf der Höhe seiner Kunst!" The Washington Post
Blutklingen Joe Abercrombie 2013-04-09 Helden zwischen Gut und Böse, Action wie im Kino und spannend bis
zum Schluss Jenseits der Grenze zum Königreich der Union beginnt das Land der Gesetzlosen. Ein Land, in dem
jeder sich selbst der Nächste ist und in dem nur das schnellste Schwert oder die härteste Faust überlebt. Doch nun
wurde hier Gold gefunden, und im großen Sturm auf die einst verlassenen Berge treffen Tausende Goldsucher,
zwei rachedurstige Nordmänner, eine Bande von Mördern und die Agenten des Königreiches zusammen – und
Blut, Gold und Tränen fließen in Strömen ...
Blue Dragon (Dark Heavens, Book 3) Kylie Chan 2011-12-08 The forces of Hell are poised to strike... Emma's
beloved, John Chen, is a 3000 year old Chinese god. He is becoming weaker by the day in his battle to protect her
and his daughter from the Demons who pursue them relentlessly. But it is Emma who is nagged by doubts about
her own nature, and must find the courage to save them all...
Jenseits der blauen Grenze Dorit Linke 2014-07-21
Anne und die schwarzen Katzen Sabine Kranich 2019-11-22 Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl
etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen. Dieser
Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern. Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
EONA - Drachentochter Alison Goodman 2013-10-15 Die Macht eines Drachen, die Seele eines Mädchens, das
Herz eines Helden Seit Jahrhunderten herrschen sie neben dem Kaiser über das Reich: die Drachenaugen,
Auserwählte der magischen Drachen und Träger ihrer Macht. Eona träumt davon, eine von ihnen zu sein,
schließlich hat sie die seltene Gabe, die Drachen in ihrer wahren Gestalt zu sehen. Aber Mädchen und Frauen ist
es unter Todesstrafe verboten, Magie zu wirken. Als Eona sich als Junge verkleidet in die Auswahlzeremonie
schmuggelt, geschieht das Unglaubliche: Der lange verschollene Spiegeldrache erwählt sie zu seiner magischen
Novizin. Doch ihr Geheimnis blieb nicht unentdeckt ...
Die Weber von Saramyr Chris Wooding 2004
Vermächtnis des Schweigens Heather Gudenkauf 2014-01-10 Kindsmord! Keiner kann glauben, dass Allison
Glenn dieses schändliche Verbrechen tatsächlich begangen hat. Doch als das Gericht sie zu einer Gefängnisstrafe
verurteilt, scheint die Schuld der Sechzehnjährigen bewiesen. Und die Einzige, die etwas dazu sagen könnte,
schweigt. Fünf Jahre später wird Allison aus dem Gefängnis entlassen - in eine Welt, die sich von ihr abgewandt
hat. Nur die Buchhändlerin Claire ist bereit, ihr eine zweite Chance zu geben. Gemeinsam kümmern sie und

Allison sich um den kleinen Buchladen - und um Joshua, Claires fünfjährigen Adoptivsohn. Doch wie wird Claire
reagieren, wenn sie die Wahrheit über Allisons Geheimnis erfährt?
Hell to Heaven Kylie Chan 2010-08-01 Dragons and martial arts, science and magic ... great action when our
world meets the gods and demons of Chinese myth and legend ... the gods and demons of ancient china are alive
and kicking in this popular, bestselling series ... Emma teeters on the edge of becoming fully demon, and must
make a journey to the Kunlun Mountains in the West, home of the reclusive ancient goddess Nu Wa, in an attempt
to regain her humanity.travelling with Emma is Xuan Wu's daughter, Simone, who is struggling with her growing
powers and trying to defend herself from the demons who want to destroy her. And Michael is trying to come to
terms with the shock of finding out he might be half demon ... and a danger to them all. Praise for Kylie Chan: 'If
you like urban fantasy with martial arts fighting and Chinese mythology, then you'll love this series' Infinitas
'addictive ... you won't want to put it down' femail.com.au 'packed with Chinese mythology, kick-ass action and
sexual tension' ASif
Fool on the hill Matt Ruff 1993
Im herz der schatten Isobelle Carmody 2005
Spur der Nacht Patricia Briggs 2012-04-30 Der Mystery-Bestseller von der Autorin von „Drachenzauber“ und
„Rabenzauber“: Mercy Thompson ist stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt. Und sie ist eine Walkerin –
das heißt, sie verfügt über die Gabe, sich in einen Kojoten zu verwandeln. Als sie in einen mysteriösen Mordfall
hineingezogen wird und auf eigene Faust ermittelt, gerät sie in tödliche Gefahr ...
Star Wars: Die Waffe eines Jedi Jason Fry 2015-11-23 Die Ereignisse dieses spektakulären Abenteuers finden
zwischen den Geschehnissen in Episode 4 und Episode 5 statt. Der frischgebackene Rebellionsheld Luke
Skywalker versucht auf einem abgelegenen Planeten das Leben eines jungen Mädchens zu retten und sieht sich
dabei mit einem bislang unbekannten Widersacher konfrontiert, der fast übermächtig zu sein scheint ... Ein
brandneues Luke Skywalker-Abenteuer.
Der Junge aus dem Wald Harlan Coben 2020-08-24 Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden, allein und
ohne Erinnerungen. Niemand weiß, wer er ist oder wie er dort hinkam. Dreißig Jahre später ist Wilde immer noch
ein Außenseiter, lebt zurückgezogen als brillanter Privatdetektiv mit außergewöhnlichen Methoden und Erfolgen.
Bis die junge Naomi Pine verschwindet und Staranwältin Hester Crimstein ihn um Hilfe bittet. Was zunächst wie
ein Highschooldrama aussieht, zieht bald immer weitere Kreise – in eine Welt, die Wilde meidet. Die Welt der
Mächtigen und Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen zu halten scheinen ...
Rock-Pop-Jazz 2018
Manga Paul Gravett 2006
Monstress 4 Marjorie Liu 2020-07-29 Der langerwartete vierte Band des Eisner- und Hugo-Award Gewinners
Maika hat eine große Bedrohung abgewendet – und dafür einen hohen Preis bezahlt. Nun sind sie und Corvin auf
der Suche nach dem Fuchsjungen Kippa, das sich verloren in einem tödlichen Land mit seinen eigenen Dämonen
konfrontiert sieht. Und je mehr Maika in die Suche nach ihrer eigenen mysteriösen Vergangenheit eintaucht, desto
größer wird auch die Gefahr für diejenigen, die ihr nahestehen. Die Kraft des Monsters, das unter ihrer Haut lebt,
wächst weiter an ...
Im Schatten des Himmels Guy Gavriel Kay 2016-10-27 Guy Gavriel Kay ist der Großmeister der historischen
Fantasy. Mit ›Im Schatten des Himmels‹ hat er ein bildgewaltiges und fesselndes Epos geschrieben, das in einem
phantastischen Reich der Mitte spielt. Kay beschwört das China der Tang-Dynastie herauf und erzählt eine
grandiose Fantasy-Geschichte voller Intrigen, Abenteuer und Magie. »250 sardianische Pferde, Geschöpfe von
unvergleichlicher Schönheit und Seltenheit!« Als der Kriegermönch und Gelehrte Shen Tai für seine Heldentaten
von der Jadeprinzessin des Nachbarreiches belohnt wird, macht ihn das überaus großzügige und gefährliche
Geschenk auf einen Schlag zu einem der mächtigsten Männer im Reich der Mitte. Die Herrschenden von Kitai –
eine Fantasy-Version des Chinas der Tang-Dynastie – wollen jedoch keinen neuen Konkurrenten neben sich
dulden und senden Mörder aus, um Shen Tai aus dem Weg zu räumen. Nach einem ersten Attentatsversuch
beschließt Shen Tai, in die Hauptstadt zu reisen, um die Pferde dem Kaiser zum Geschenk zu machen. Begleitet
wird er von der jungen Kriegerin Wen Song, die geschworen hat, ihn mit ihrem Leben zu beschützen, und dem
berühmten Dichter und Trunkenbold Sima Zian, der seinem jungen Freund mit Rat und Tat zur Seite steht. Die
Gefährten erwartet eine abenteuerliche und gefährliche Reise, auf der sich das Schicksal des Reiches entscheiden

wird. Mit seiner unvergleichlichen Charakterentwicklung und der großartigen Handlung wird Kays neuestes Werk
Liebhaber von historischen Romanen ebenso begeistern wie Fantasy-Fans.
White Tiger (Dark Heavens, Book 1) Kylie Chan 2011-09-29 Dark Heavens, Book One.
Hüterin des Drachen Carole Wilkinson 2009
Kaiserin Shan Sa 2017-03-01 Eigentlich sollte sie ein Junge werden, als sie im siebten Jahrhundert zu Zeiten der
sagenhaften Tang-Dynastie geboren wurde. Denn sie sollte die Schmach ihres Vaters rächen, den ein Staatsstreich
in die Verbannung trieb. Doch das Schicksal will es anders, und mit zwölf Jahren gelangt sie als eine von
zehntausend Frauen in die Verbotene Stadt, um den Kaiser, dem Sohn des Himmels, zu dienen. Als das mutige
Mädchen, das lieber wilde Pferde zähmt, anstatt sich den traditionellen weiblichen Beschäftigungen hinzugeben,
dem Sohn des Kaisers in Auge fällt, ist sie nicht länger eine von vielen. Sie gerät in die Kreise der Macht und
damit in einen Strudel von Missgunst, Intrige und Mord, dem sie ihr Leben lang nicht mehr entkommen wird. Als
Herrscherin über das größte Reich unter dem Himmel droht ihr von allen Seiten Verrat - selbst von den eigenen
Kindern. "Eine unglaublich spannende Sittengeschichte aus dem alten China – geschildert von einer hochbegabten
jungen Erzählerin mit großem Wissen, voll Kraft und Poesie." Asta Scheib
Tokio-Killer Barry Eisler 2008-01 Vor der Kulisse der Mega-Metropole Tokio betreibt John Rain sein Geschäft
als Auftragskiller. Als er einen hohen Regierungsbeamten ermordet, gerät er zwischen die Fronten des
amerikanischen Geheimdienstes und der japanischen Mafia. Aber das ist nicht sein einziges Problem: Er verliebt
sich auch noch in die Tochter seines letzten Opfers... (Quelle: Buchdeckel verso).

blue-dragon-dark-heavens-3-kylie-chan

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Downloaded from zemagazin.hu on December
8, 2022 by guest

