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Mächtiger Samstag Garth Nix 2009-04-14 Arthur Penhaligon hat bereits fünf
magische Schlüssel erlangt. Nun ist der Schlüssel der mächtigen Lady Samstag
an der Reihe. Sie ist die älteste Bewohnerin und größte Zauberin des Hauses,
und sie befehligt unzählige Magier. Ehe Arthur sich╔s versieht, muss er an allen
Fronten kämpfen: Das Nichts droht, das Haus aufzulösen. Arthurs Mutter ist
verschwunden. Seine Heimatstadt wird angegriffen. Seine Verbündeten sind
unzuverlässig. Er kann nicht einmal in das anscheinend uneinnehmbare
Oberhaus gelangen ┤ und selbst wenn: Den sechsten Schlüssel zu erobern ist
vielleicht nicht genug, um die zaubernden Horden von Lady Samstag und ihr
Streben nach der absoluten Macht aufzuhalten.
Icons Margaret Stohl 2017-02-23 Genialer, rasanter Sci-Fi-Zweiteiler von
Bestsellerautorin Margaret Stohl! Alles änderte sich an jenem Tag. Am Tag, als
das ICON über Los Angeles erschien. Am Tag, als der Strom ausfiel. Am Tag, als
Dols Familie starb. Am Tag, an dem die Welt einen Kampf verlor, von dem sie
zuvor nichts geahnt hatte. Seitdem hat Dol ein einfaches Leben auf dem Land
geführt, zusammen mit Ro, der auch überlebte – geschützt vor dem Schatten des
ICONS und seiner furchterregenden Macht. Versteckt vor der Wahrheit, der sie
nicht ausweichen kann. Sie sind anders. Sie haben überlebt. Warum? Als die
Regierung ihr Geheimnis entdeckt, werden sie gefangen genommen und mit der
ängstlichen Tima und dem charismatischen Lucas zusammen eingesperrt. Man
nennt sie ICON-Kinder.Die vier sind die einzigen Menschen auf der Welt, die
gegen die Macht der ICONS immun sind. Hin und her gerissen zwischen dem
grüblerischen Ro und ihren Gefühlen für Lucas, zwischen der Vergangenheit und
der Zukunft, hat Dol sich nie unsicherer gefühlt. Und während die Spannungen
zunehmen, entdecken die ICON-Kinder, dass ihre explosiven Emotionen, die sie
immer für ihre größte Schwäche gehalten hatten – in Wahrheit ihre größte
Stärke sein könnten.
Goldener Sonntag Garth Nix 2010 Mit diesem 7. Band beschließt der
australische Autor die mit "Schwarzer Montag" begonnene Reihe "Schlüssel zum
Königreich". Wie im vorangegangenen Band, "Mächtiger Samstag", steigt G. Nix

mit einer fulminanten Szene in einen Plot ein, der genauso komplex wie das
Universum seiner Reihe ist. Während ein fast chaotischer Kampf zwischen
unterschiedlichen Armeen und Interessen um das letzte heile Stück Welt - Lord
Sonntags Reich - herrscht, nimmt dieser Arthur in den "Unvergleichlichen
Gärten" gefangen. Doch der inzwischen selbstbewusste, körperlich veränderte
Arthur weiß sich zu helfen, bis ihn seine Freunde und Dame Primus unterstützen
können ... Band 7 nimmt die Fäden der vorangegangenen Bände auf und
verbindet sie zu einem Feuerwerk fantasievoller Szenen, überraschender
Allianzen und einem faszinierenden Ende, das weit von einer einfachen
Weltrettung entfernt ist. Bis zum Schluss brilliert Nix mit bildreicher Sprache,
Wortgewandtheit, Einfallsreichtum und Humor. Ein hervorragender
Abschlussband einer außergewöhnlichen Reihe, deren Bände ohne großen
Zeitabstand gelesen werden sollten.
Mein perfekter Sommer Abby McDonald 2012 Ein Grossstadtmädchen und die
Jungs in Kanada ... Jenna freut sich auf einen Sommer bei ihrer Patentante in
Kanada: Natur pur, süsse Jungs in Holzfällerhemden und das alles ganz weit weg
von der Ehekrise ihrer Eltern. Doch womit sie nicht gerechnet hat sind Aug-inAuge-Begegnungen mit Elchen und noch grösseren Tieren, die unausstehliche
Stieftochter von Tante Susie und dass der süsse Reeve sie für eine planlose
Grossstadttussi hält ... Abby McDonald, geboren 1986, hat in Oxford ihr Examen
in Politik, Philosophie und Volkswirtschaft abgelegt. Nach dem Studium
arbeitete sie als Musikjournalistin und hat Künstler wie LeAnn Rimes und
Marilyn Manson interviewt. Seit 2009 ist sie freie Autorin und hat mit "Plötzlich
Liebe" ein erfolgreiches Jugendbuch-Debüt abgeliefert.
Das geheime Leben der Puppen Ann M. Martin 2001 A family of porcelain dolls
that has lived in the same house for one hundred years is taken aback when a
new family of plastic dolls arrives and doesn't follow The Doll Code of Honor.
Waiting for you Susane Colasanti 2013-06
The Publishers Weekly 2009
Anders als sie Lauren Strasnick 2012-07-20 Als Holly mit Paul, einem Jungen,
den sie kaum kennt, ihr "Erstes Mal" erlebt, geht sie davon aus, dass es nur ein
One-Night-Stand ist. Denn Paul ist eigentlich viel zu beliebt, um sich mit Holly
abzugeben. Außerdem hat er eine feste Freundin, Saskia. Doch seit Hollys
Mutter vor einem halben Jahr gestorben ist, fühlt Holly sich taub und verloren,
einsam und verzweifelt. Sie sehnt sich danach, endlich wieder Gefühle für etwas
zu haben. Auch deshalb schmeicheln ihr Pauls Küsse und sie gibt nach, als Paul
ihr weiter nachläuft. Aber geht das gut?
Breathing Cheryl Renee Herbsman 2009-04-16 Savannah would be happy
spending the summer working at the library and reading. But then she meets
Jackson, who Savannah's convinced is the one. At first it looks like she's right.
He abides by her mama's strict rules and stays by her side when she is
hospitalized for severe asthma, which Savannah believes is improving only
because Jackson is there. But when Jackson is called away to help his family,
Savannah has to learn to breathe on her own, both literally and figuratively.
Breakout April Henry 2007 Bevor sie die dunkle Vergangenheit ihres Stiefvaters
aufdecken kann wird Cassie in ein Erziehungscamp eingewiesen. Da sie es in
dieser Hölle nicht aushält, muss sie den Ausbruch wagen.
Susannah Meg Cabot 2009 Fantastisch romantisch - Band 2 der Erfolgsserie!
Großartiger könnte das neue Leben für Susannah in Kalifornien nicht laufen:
Eine Party jagt die nächste und Tad Beaumont, der heißeste Typ der Stadt, ist

hinter ihr her. Flugs beschließt Susannah, darüber hinwegzusehen, dass Tad nun
mal nicht Jesse ist, der Geist, der nach wie vor in Susannahs Zimmer - und
Herz!? herumspukt. Doch ganz so einfach ist die Sache zwischen Susannah und
Tad nicht: Denn noch bevor es zwischen ihnen ernst wird, kreuzt auf einmal der
Geist von Tads verstorbener Mutter auf, die Susannah um Hilfe bei der
Aufklärung ihrer mysteriösen Todesumstände bittet Flotte Liebeskomödie mit
übernatürlichem Extra.
Es duftet nach Sommer Huntley Fitzpatrick 2014-04-29 Sommer, Sonne, Meer –
und die erste große Liebe Die 17-jährige Gwen kann es nicht fassen:
Ausgerechnet der größte Fehler ihres Lebens, Cassidy Somers, lässt sich dazu
herab, den Sommer über auf ihrer Heimatinsel als Gärtner zu jobben. Anders als
Gwen, die befürchtet, sich wie ihre Eltern mit miesen Jobs durch Leben schlagen
zu müssen, ist er einer der reichen Kids vom Festland. Doch Gwen träumt davon,
dem allen zu entfliehen. Nur was würde das für ihr Leben bedeuten? Gwen
verbringt einen berauschenden Sommer auf der Suche nach Antworten darauf,
was ihr wirklich wichtig ist, an ihrem Zuhause, den Menschen, die sie liebt und
schließlich an sich selbst. Und an Cassidy, der sie in einen verwirrenden
Gefühlstaumel zwischen magnetischer Anziehungskraft und köstlicher
Unsicherheit stürzt.
In Liebe, Brooklyn Lisa Schroeder 2011
Krasser geht's nicht! Julie Anne Peters 2003
Something like love Susane Colasanti 2012
Der Sommer der silbernen Wellen Amanda Howells 2012-07-25 Eine
Liebesgeschichte so süß wie Schokolade und so salzig wie das Meer. »Manchmal
erwache ich fröstelnd in den frühen Morgenstunden, gefangen in Träumen, in
denen ich draußen im Ozean schwimme, hinauf zum Mond blicke und mich
unsichtbar und frei fühle wie ein Fisch. Doch ich greife vor. Um diese Geschichte
richtig zu erzählen, muss ich ganz zurück an den Anfang gehen. An einen Ort
namens Indigo Beach. Zu einem Jungen mit blasser Haut, die in den dunklen
Wellen schimmerte. Zu dem Beginn von etwas, das keiner von uns voraussehen
konnte, das uns für immer prägte und wodurch alles, was hinterher und vorher
geschah, zu einem anderen Leben zu gehören schien ... Ich war sechzehn, und
ich erinnere mich an alles.« Die sechzehnjährige Mia fährt mit ihrer Familie in
den Sommerurlaub. Weil ihre gleichaltrigen Cousinen Beth und Corinne alles
haben was Mia nicht hat – Modelfiguren, Luxusklamotten und coole Freunde –,
fühlt sie sich unwohl und fehl am Platz. Doch als sie bei einem nächtlichen
Strandspaziergang den schweigsamen Simon trifft, ändert sich alles. Die beiden
sehen sich immer nachts am Strand, und dort, in der Dunkelheit, kann Mia
endlich sie selbst sein und sie vertraut Simon ihre Gedanken und Ängste an ...
Mondglas Jessi Kirby 2013-08-19 Als Anna klein war, suchte sie regelmäßig
zusammen mit ihrer Mutter Corinne am Strand nach Meerglas - glatt
geschliffen, schimmernd, farbenprächtig. Die schönsten Stücke fanden sie in
Vollmondnächten und nannten sie "Mondglas".So auch den roten Anhänger, den
Anna seit dem Tod ihrer Mutter trägt. Nach vielen Jahren ziehen Anna und ihr
Vater zurück an den Ort, wo ihre Eltern sich kennenlernten. Nie hat ihr Vater
von dieser glücklichen Zeit erzählt. Und nie hat er erzählt, wie Corinne starb.
Mithilfe von Tyler, der das Meer ebenso liebt wie Anna, macht sie sich auf die
Suche nach dem so lange verborgenen Geheimnis ihrer Familie. Biografie: Jessi
Kirby lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem historischen Cottage am
Strand von Orange County/Kalifornien. Sie hat früher als Bibliothekarin in einer

Highschool gearbeitet. "Mondglas" ist ihr erstes Buch. Mehr über die Autorin
findet sich unter www.jessikirby.com.
Cinder & Ella Kelly Oram 2018-09-28 Vorhang auf für einen der größten
Selfpublisher-Erfolge aus den USA! Kelly Oram ist mit "Cinder und Ella" der
Durchbruch gelungen. Millionenfach wurde ihr Roman geklickt, über 50.000
gedruckte Bücher hat sie verkauft. Sagenhafte 2.200 Kundenrezensionen auf
Amazon mit durchschnittlich 4,8 Sternen spiegeln diesen Erfolg wider. Und nun
endlich erscheint die deutsche Ausgabe bei ONE. Ella hat ein hartes Jahr hinter
sich. Ihre Mutter starb bei einem Autounfall, den sie selbst nur knapp überlebte.
Nach etlichen Klinikaufenthalten zieht sie nun zu ihrem Vater und dessen neuer
Familie. Dabei will Ella nur eins: Alles soll so sein wie früher. Sie vermisst ihre
Mom, ihren heißgeliebten Bücher-Blog - und Cinder, ihren Chatfreund. Brian
Oliver ist der neue Star am Hollywoodhimmel. Doch der Ruhm hat seine
Schattenseiten, echte Freunde sind selten geworden. Vor allem vermisst er seine
Chatfreundin Ella, mit der er unter seinem Nickname Cinder stundenlang
gechattet hat. Als die sich nach einem Jahr Funkstille plötzlich wieder meldet, ist
Brian überglücklich. Langsam wird ihm klar, dass er mehr will als nur
Freundschaft. Doch Ella hat keine Ahnung, wer er in Wirklichkeit ist ...
Erzähl mir ein Geheimnis Holly Cupala 2012 Die 17-jährige Mandy lebt im
Schatten ihrer rebellischen Schwester Xanda, die auf tragische Weise ums Leben
kam. Mit ihren Eltern gibt es immer mehr Probleme und in der Schule trifft sie
die falschen Entscheidungen, nur um bei den anderen beliebt zu sein. Als sie
Kamran kennenlernt hat sie einen Seelenverwandten gefunden. Doch dann stellt
sich die Frage, die ihr Leben verändern wird: Ist sie schwanger oder nicht?
Bodyfinder Kimberly Derting 2010 Seit Violet ein kleines Mädchen ist, nimmt
sie die Aura der Toten wahr. Wie magisch wird sie von ihnen angezogen, spürt
ihre pulsierenden Echos unter der Haut vibrieren. Für sie ist diese Gabe jedoch
alles andere als ein Geschenk - und nur widerwillig findet sie sich damit ab, dass
sie die Einzige ist, die den Serienmörder aufhalten kann, der die kleine Stadt
heimsucht, in der sie mit ihrer Familie lebt. Mithilfe ihres besten Freundes Jay
macht sie sich auf die Suche. Aber dann passiert etwas, womit Violet nie
gerechnet hätte: Sie verliebt sich in Jay. Und merkt dabei gar nicht, wie nahe sie
dem Mörder bereits gekommen ist. Bis sie selbst zu seiner Beute wird.
"Bodyfinder - Das Echo der Toten" ist Kimberly Dertings Debütroman. Die
Autorin wurde in der Nähe von Seattle geboren und lebt heute mit ihrem Mann
und ihren drei Kindern im Nordwesten der USA, in einem Ort direkt am Pazifik,
der für sie Quelle vieler dunkler und geheimnisvoller Geschichten ist. Der
Nachfolgeband erscheint im Frühjahr 2012.
What I Thought Was True Huntley Fitzpatrick 2014-04-15 The eagerly
anticipated follow-up to My Life Next Door is a magnetic, push-me-pull-me
summer romance for fans of Sarah Dessen and Jenny Han. Gwen Castle's Biggest
Mistake Ever, Cassidy Somers, is slumming it as a yard boy on her idyllic
Nantucket-esque island this summer. He's a rich kid from across the bridge in
Stony Bay, and she hails from a family of fishermen and housecleaners who keep
the island's summer people happy. Gwen worries a life of cleaning houses will be
her fate too, but just when it looks like she'll never escape her past--or the
island--Gwen's dad gives her some shocking advice. Sparks fly and secret
histories unspool as Gwen spends a gorgeous, restless summer struggling to
resolve what she thought was true--about the place she lives, the people she
loves, and even herself--with what really is. Huntley Fitzpatrick delivers another

enticing summer read full of expectation and regret, humor and hard questions,
and a romance that will make every reader swoon.
Tote Mädchen schreiben keine Briefe Gail Giles 2011-09-19 Sunnys Schwester
Jazz ist tot. Doch dann taucht eine junge Frau auf, die aussieht wie Jazz, spricht
wie Jazz und sogar die Erinnerungen der Familie teilt. Sunnys Eltern glauben an
ein Wunder. Sunny aber weiß: Das ist nicht ihre tote Schwester! Psychogramm
einer zerstörten Familie. Ab 12 Jahren.
The North Carolina Historical Review 2010
The Writers Directory 2013
Take me there Susane Colasanti 2011
Sommer in New York Carolyn Mackler 2014-05-22 Broadway, Times Square,
Central Park – wer würde nicht gern in New York wohnen? Sammie allerdings
könnte gut darauf verzichten. Doch als ihre Eltern eine Trennung auf Zeit
beschließen, muss sie mit ihrer Mom in die Großstadt ziehen. Immerhin darf ihr
geliebter Labrador Penny mit. New York ist echt das Letzte, findet Sammie. Doch
dann trifft sie die schräge Phoebe. Und der stille Eli ist vielleicht doch gar nicht
so ein Spinner, wie Sammie zuerst dachte. Irgendwie hat dieser Sommer in New
York auch seine guten Seiten.
Das Mädchen mit dem Herz aus Gold Kelly Barnhill 2019-08-28 Die
allerwichtigste Eigenschaft von Märchenprinzessinnen ist es, schön zu sein (was
für ein Unsinn!). In dieser Geschichte jedoch ist alles anders. Prinzessin Violet
ist vieles: großherzig, mutig und gerecht. Nur schön ist sie nicht. Böse Zungen
streuen Zweifel: Kann ein solches Mädchen die rechtmäßige Prinzessin sein?
Eines Tages entdeckt Violet im Schloss eine geheime Kammer. Seit ewigen
Zeiten schlummert hier ein verbotenes Buch. Wer es liest, weckt ein böses
Wesen auf: den Nybbas. Violet kann der Magie des Buches nicht widerstehen
und befreit den Nybbas aus seinem Gefängnis. Er bietet der Prinzessin einen
Handel an: ewige Schönheit gegen einen klitzekleinen Gefallen. Als ob so etwas
jemals gut gegangen wäre ... Ein spannendes Abenteuer über die Macht von
Geschichten, die Sehnsucht nach einfachen Antworten – und die heilsame
Botschaft, dass am Ende trotzdem das Gute triumphiert. Nach »Das Mädchen,
das den Mond trank« ein weiteres brillantes Werk von Kelly Barnhill
Frisch geküsst, ist halb gewonnen Susan Mallery 2019-04-24 Deutsche Ein
klarer Fall von Stockholm-Syndrom! Anders kann Izzy sich nicht erklären, wieso
der umwerfende Nick darauf besteht, sie zu lieben. Schließlich hat er sie
entführt und ohne ihre Zustimmung auf seine Ranch verschleppt. Hier soll sie
sich von der Explosion erholen, bei der sie beinahe komplett erblindet ist - und
endlich zustimmen, sich der notwendigen Operation zu unterziehen, die ihr das
Augenlicht wiedergeben kann. Doch Izzy hat zum ersten Mal in ihrem Leben
Angst. Davor, dass die Operation schief geht und sie nie wieder sehen kann. Und
davor, das größte Abenteuer ihres Lebens zu wagen ... einen Mann aus ganzem
Herzen zu lieben.
Wer ist Violet Park? Jenny Valentine 2009 Lucas Swan, ein eher zurückhaltender
16-jähriger Junge, entdeckt im Regal eines Minicar-Büros eine Urne. Er erfährt,
dass darin die Asche von Violet Park steckt, hat das Gefühl, dass sie mit ihm
redet und möchte nun mehr über das Leben dieser Frau erfahren. Und
tatsächlich gibt es eine Beziehung zwischen ihr und Lucas' verschwundenem
Vater. Freunde und Verwandte erzählen ihm plötzlich Dinge über seinen von ihm
verehrten Vater, die diesen in ein anderes, realistisches Licht rücken lassen.
Eine etwas abgedrehte, aber gerade deshalb sehr originelle und

außergewöhnliche Adoleszenzgeschichte, die immer wieder zum Schmunzeln
anregt. Lucas lernt, auch die Schwächen seines Vaters zu akzeptieren, richtet am
Ende sein Leben nicht mehr darauf aus, auf dessen Rückkehr zu warten. Damit
gibt er auch seiner Mutter eine neue Chance. Eine absolut beeindruckende,
mehrfach ausgezeichnete Geschichte, die auch sprachlich überzeugt und daher
in jeder Bibliothek einen Platz finden sollte. Ab 13.
Teaching Young Adult Literature Today Judith A. Hayn 2016-11-02 This book
introduces the reader to what is current and relevant in the plethora of good
books available for adolescents. Literary experts illustrate how teachers
everywhere can help their students become lifelong readers by simply
introducing them to great reads—smart, insightful, and engaging books that are
specifically written for adolescents.
Verlieb dich nie in einen Herzensbrecher Sarah Ockler 2013-08-26 Wenn dein
Glück den falschen Namen trägt Jude Hernandez hat eine Menge von ihren
Schwestern gelernt, aber die wichtigste Regel lautet: Verlieb dich nie in einen
Vargas! Sogar einen Blutseid hat sie darauf geschworen. Jetzt lebt Jude als
einzige der Schwestern noch bei ihren Eltern, es ist der letzte Sommer vor dem
College. Um ihren kranken Vater aufzuheitern, hat sie einen jungen Mechaniker
angeheuert, der das Vintage-Motorrad ihres Vaters reparieren soll. Kann sie
etwas dafür, wenn er gut aussieht? Und unerwartet süß ist? Und Emilio Vargas
heißt? Schließlich handelt es sich um eine reine Geschäftsbeziehung und von
einer Vargas-Flirtattacke lässt sie sich schon mal gar nicht durcheinander
bringen. Aber Judes eiserne Abwehr erhält erste Risse. Wird zum dritten Mal ein
Vargas das Herz einer Hernandez brechen?
Der Vampir, den ich liebte Beth Fantaskey 2019-05-01 ***Sie sind für einander
bestimmt. Doch seine Liebe birgt ein dunkles Geheimnis*** Als der umwerfende
Lucius Vladescu an ihrer Schule auftaucht, ahnt Jessica bald, dass er etwas mit
ihrer dunklen Vergangenheit zu tun hat, über die sie so gut wie nichts weiß.
Aber das, was er ihr eröffnet, ist so unglaublich wie lächerlich: Jessica soll eine
Vampirprinzessin sein ... und ist angeblich seit ihrer Geburt mit Lucius verlobt.
Viel zu spät erkennt Jessica, wer Lucius wirklich ist. Und dass eine Macht hinter
ihm steht, die ein grausames Spiel mit ihnen beiden treibt.
Der Geschmack des Sommers Sarah Ockler 2014-06-09
Keturah, Gefährtin des Todes Martine Leavitt 2010 Diese Geschichte erzählt von
mittelalterlichen Denkstrukturen über Liebe, Tod und Zauberei: Die junge
Geschichtenerzählerin Keturah hat sich auf einen riskanten Handel mit dem Tod
eingelassen, ihre Gnadenfrist verrinnt unaufhaltsam und Gerüchte schüren die
Missgunst gegen sie. Ab 13.
Wenn er kommt, dann laufen wir David Klass 2008 Die vorzeitige Entlassung
seines Bruders aus dem Gefängnis wirft Jeffs Leben aus der Bahn. Ab 14.
Rauer Donnerstag Garth Nix 2008-03-11 Arthur Penhaligon war eigentlich dem
Tod geweiht. Doch man ließ ihn nicht sterben, sondern erlegte ihm eine schier
unlösbare Aufgabe auf: Er muss sieben Schlüssel besorgen ... von sieben
Erzfeinden. Drei Schlüssel hat Arthur aus den magischen Reichen erobert. Doch
als er in seine eigene Welt zurückkehren will, stellt er fest, dass jemand seinen
Platz eingenommen hat und ihm auf magische Weise den Weg versperrt ═ ein
Doppelgänger! Noch ehe Arthur dagegen vorgehen kann, wird er
zwangsrekrutiert. Er muss seinen Dienst in der Glorreichen Armee der
Architektin verrichten. Und das ausgerechnet unter dem Befehl seines
Erzfeindes: in den Reihen des grausigen Sir Donnerstag ...

Falling in love Susane Colasanti 2013-01-10 Sara hat in den Sommerferien
vergeblich gehofft, dass sich Dave bei ihr meldet. Als es dann endlich zwischen
den beiden knistert, stellt sie ziemlich schnell fest, was Dave wirklich von ihr
will. Tobey weiß das schon lange. Er ist fest davon überzeugt, dass er der
Richtige für Sara ist. Aber wie kann er sie für sich gewinnen? Nach einer
Achterbahnfahrt der Gefühle wissen beide: Die Liebe kommt ganz unverhofft!
Love you, hate you, miss you Elizabeth Scott 2011-08-01 Julia war ihre beste
Freundin, ihre Anlaufstation bei Kummer, ihr großes Vorbild. Und jetzt ist Julia
tot – und Amy hat schreckliche Schuldgefühle. Schließlich hat sie den Autounfall
überlebt und Julia nicht. Doch nach und nach muss sich Amy damit
auseinandersetzen, dass Julia vielleicht doch nicht so perfekt war, wie sie Amy
immer erschien. Und plötzlich steht die Frage im Raum, was in der
Unglücksnacht tatsächlich passiert ist.
Rockoholic C. J. Skuse 2013 Jody, 16, ist begeisterter Fan des Rocksängers
Jackson und seiner Band. Bei einem seiner Konzerte kippt sie um und landet
Backstage, wo sie ihn zufällig trifft. Durch ein Missverständnis "entführt" sie ihn
und nimmt ihn mit nach Hause. Sie bringt ihn in ihrer leerstehenden Garage
unter und lernt dort den echten Jackson kennen, der sich sehr von ihrem Idol
und Helden unterscheidet. Unterstützt wird sie von ihrem besten Freund Mac,
der durch seine besonnene Art versucht, die Katastrophen möglichst gering zu
halten und der immer zu ihr steht ... - Jody ist eine manchmal naive, aber sehr
liebenswerte und keinesfalls durchschnittliche Protagonistin, die den Tod ihres
Opas verkraften muss und noch auf der Suche nach dem richtigen Weg ist. Sie
ist zunächst ein typischer Fan, der unsterblich in sein Idol verknallt ist und das
Zusammensein mit dem Menschen Jackson ernüchtert nicht nur sie, sondern
lässt auch den Blick des Lesers auf die Branche kritischer werden. In einer Zeit,
in der Jugendliche massenweise in Castingshows strömen, um berühmt zu
werden, wird dieses Buch besonders gerne für alle empfohlen. Ab 12
Plötzlich Liebe Abby McDonald 2011 Ein Tapetenwechsel mit Folgen Neues
Land, neues Glück? Für ihren Studienplatztausch haben die Amerikanerin Tasha
und die Britin Emily beide ihre Gründe: Die eine flüchtet nach einem
Techtelmechtel mit einem B-Promi vor der Klatschpresse, die andere vor ihrem
überehrgeizigen Vater. Dass sie sich auf der anderen Seite des grossen Teiches
plötzlich Hals über Kopf verlieben, damit haben sowohl Emily als auch Tasha
nicht gerechnet. Und es kommt noch komplizierter, denn Davonlaufen war noch
nie eine Lösung ... Abby McDonald, geboren 1986, hat in Oxford ihr Examen in
Politik, Philosophie und Volkswirtschaft abgelegt. Nach dem Studium arbeitete
sie als Musikjournalistin und hat Künstler wie LeAnn Rimes und Marilyn Manson
interviewt. Seit 2009 ist sie freie Autorin und hat mit "Plötzlich Liebe" ein
erfolgreiches Jugendbuch-Debüt abgeliefert.
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