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The Percy Jackson and the Olympians: Ultimate Guide
Rick Riordan 2010-01-18 It's the handbook no half-blood should be without: a fully illustrated, in-depth guide to gods, monsters, and all
things Percy. This novelty companion to the best-selling series comes complete with trading cards, full-color diagrams, and maps, all packaged in a handy, "manual-size" POB with a crisp,
magnetic flap enclosure./DIVDIV
The Kane Chronicles Survival Guide
Rick Riordan 2012-03-20 Profiles the Kane Chronicles characters and locations while sharing tips for reading hieroglyphics and compiling secret
messages, in a volume complemented by lenticular images and an easy-to-assemble trading-card pyramid.
Joshua Schreck Lee Bacon 2013-08-22 Als Joshua eines Morgens mit dem Bus zur Schule fährt, tauchen plötzlich zwei Superschurken auf, die die Erde vernichten wollen. Und was noch
schlimmer ist: die zwei sind seine Eltern! Erst in letzter Sekunde wird das Schreck-Dou (mal wieder) von dem reichlich aufgeblasenen Superhelden Captain Saubermann gestoppt. Doch das
ist nicht alles, denn in letzter Zeit gehen in Joshuas Nähe neuerdings Sachen in Flammen auf oder es kommt zu spontanen Explosionen. Joshua entwickelt selbst Superkräfte und steht vor
der schwierigen Frage: Superschurke oder doch lieber Superheld? Bevor er eine Entscheidung treffen kann, geschieht jedoch das Unfassbare: Seine Eltern werden von seltsamen Wesen
aus Rauch entführt! Wer steckt nur dahinter?
The Kane Chronicles: Survival Guide
Rick Riordan 2017-12-21 Fans of Rick Riordan will love this on the people, places, gods, and creatures found in the chart-topping Kane Chronicles
series. Packed with brand new material - including an easy-to-assemble trading card pyramid and full-color diagrams and maps - this deluxe, lavishly illustrated guide teaches readers how to
compile secret messages, read hieroglyphics, and recite ancient magic spells. Featuring enough information and extras to satisfy current fans and budding Egyptologists alike, this guide will
cast a spell on readers of all ages.
Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen
Rick Riordan 2016-10-20 Gossip aus der Götterwelt Warum braucht Perseus eine Umarmung? Was hat Herkules angestellt? Und wer
schlug Medusa den Kopf ab? Noch einmal öffnet Percy Jackson die Büchse der Pandora. Und dieses Mal bringt er die tragischen Ereignisse, ruhmreichen Taten und kühnen Abenteuer der
griechischen Helden auf den Tisch. In bester Percy-Manier erzählt er urkomisch und kenntnisreich von Herkules, Orpheus und Co. und lässt dabei keine Frage unbeantwortet. Ein waghalsigkomisches Leseabenteuer! Alle Bände der Percy-Jackson-Serie: Percy Jackson – Diebe im Olymp (Band 1) Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (Band 2) Percy Jackson – Der Fluch des
Titanen (Band 3) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (Band 4) Percy Jackson – Die letzte Göttin (Band 5) Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane
(Sonderband) Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen Und dann geht es weiter mit den »Helden des Olymp«!
Der lange Weg zur Freiheit Nelson Mandela 2014-01-25 »Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei
Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem
Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach
seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die
politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten
Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
Percy Jackson: Band 1-5 der spannenden Abenteuer-Serie in einer E-Box! (Percy Jackson)
Rick Riordan 2018-03-21 Action, Abenteuer und jede Menge Humor – alle Bände der »Percy
Jackson«-Serie in einer E-Box! Percy versteht die Welt nicht mehr. Jedes Jahr fliegt er von einer anderen Schule. Ständig passieren ihm seltsame Unfälle. Und jetzt soll er auch noch an dem
Tornado schuld sein! Langsam wird ihm klar: Irgendjemand hat es auf ihn abgesehen. Als Percy sich mit Hilfe seines Freundes Grover vor einem Minotaurus ins Camp Half-Blood rettet,
erfährt er die Wahrheit: Sein Vater ist der Meeresgott Poseidon, Percy also ein Halbgott. Und er hat einen mächtigen Feind: Kronos, den Titanen. Die Götter stehen Kopf - und Percy und
seine Freunde vor einem unglaublichen Abenteuer ... Alle Bände der Percy-Jackson-Serie: Percy Jackson – Diebe im Olymp (Band 1) Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (Band 2) Percy
Jackson – Der Fluch des Titanen (Band 3) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (Band 4) Percy Jackson – Die letzte Göttin (Band 5) Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den
Geschwistern Kane (Sonderband, nicht Teil der E-Box) Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen Und dann geht es weiter mit den
»Helden des Olymp«!
Ash Mistry und der Dämonenfürst Sarwat Chadda 2013-06-17
Percy Jackson - Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Percy Jackson)
Rick Riordan 2017-01-10 Percy Jackson meets Altes Ägypten! Vom Bestseller-Autor Rick Riordan. Die Welten
der alten Götter überlappen sich – und es gibt böse Mächte, die sich das zunutze machen wollen! Zum Glück treffen Percy und Annabeth angesichts der neuen Gefahren auf die Geschwister
Kane, Nachkommen eines mächtigen Pharaos. Denn sie brauchen die Magie beider Welten, der griechischen und der ägyptischen, um das Böse abzuwehren. Neue Monster und ganz neue
Abenteuer warten auf sie! Spannung, Action und jede Menge Witz! Die perfekte Abenteuer-Serie für Jungs.
Top Secret. Die Rivalen Robert Muchamore 2014-03-31 Der Aramov-Clan ist am Ende – doch das ist erst der Anfang einer hochexplosiven Mission Ryans Mission geht in die alles
entscheidende Phase – und die ist riskant wie nie: Zusammen mit seinem Trainer Kazakov soll er den größten Terroranschlag aller Zeiten verhindern und zugleich den Aramov-Clan
hochgehen lassen. Doch dann nimmt die Aktion eine schockierende Wendung: Plötzlich ändern die Terroristen ihre Pläne, und Kazakov wird bei einem Schusswechsel tödlich getroffen. Ein
dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn jetzt geht es für Ryan nicht nur um den Erfolg seiner Mission – sondern um das Leben Zehntausender Menschen ... Knallharte Action,
spannend bis zur letzten Seite!
Eis wie Feuer Sara Raasch 2017-01-09 Sie ist pure Magie Drei Monate sind seit der großen Schlacht zwischen dem Königreich Winter und Frühling vergangen, bei der König Angra in die
Flucht geschlagen wurde. Thronerbin von Winter, Meira, will vor allem eines: Frieden und Sicherheit für ihr Volk. Doch als die verloren geglaubte Quelle der Magie in den Minen der
Winterianer gefunden wird, stellt dies das gesamte Machtgefüge in Frage: Prinz Theron brennt darauf, die Magie als Waffe gegen die Feinde von Winter einzusetzen. Meira jedoch fürchtet
die Kräfte, die sie damit entfesseln könnte ...
Percy Jackson and the Titan's Curse
Rick Riordan 2008-05-01 Percy Jackson and the Titan's Curse is the third book in Rick Riordan's bestselling fantasy adventure series. Half Boy. Half
God. ALL Hero. It's not every day you find yourself in combat with a half-lion, half-human. But when you're the son of a Greek God, it happens. And now my friend Annabeth is missing, a
Goddess is in chains and only five half-blood heroes can join the quest to defeat the doomsday monster. Oh and guess what. The Oracle has predicted that not all of us will survive . . . ----'Witty and inspired. Gripping, touching and deliciously satirical' The Times 'Puns, jokes and subtle wit, alongside a gripping storyline' Telegraph 'Perfectly paced, with electrifying moments
chasing each other like heartbeats' New York Times 'It's Buffy meets Artemis Fowl. Thumbs up' Sunday Times 'Funny and fast-paced . . . Percy is a hero that every kid will want to emulate'
Sunday Express 'Funny . . . very exciting . . . but it's the storytelling that will get readers hooked. After all, this is the stuff of legends' Guardian Books by Rick Riordan: The Percy Jackson
series: Percy Jackson and the Lightning Thief Percy Jackson and the Sea of Monsters Percy Jackson and the Titan's Curse Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth Percy Jackson and
the Last Olympian Percy Jackson: The Demigod Files The Heroes of Olympus series: The Lost Hero The Son Of Neptune The Mark of Athena The Heroes of Olympus: The Demigod Files
The Kane Chronicles series: The Red Pyramid The Throne of Fire The Serpent's Shadow
The Son of Neptune (Heroes of Olympus Book 2)
Rick Riordan 2011-10-04 The SECOND title in this number one, bestselling spin-off series from Percy Jackson creator, Rick Riordan. This
crazy messed up world of gods and monsters is Percy Jackson's reality, which pretty much sucks for him. Percy Jackson, son of Poseidon, God of the Sea, has woken from a very deep
sleep and come face to face with two snake-haired ladies who refuse to die. But they're the least of his problems. Because Percy finds himself at a camp for half-bloods, which doesn't ring
any bells for him. There's just one name he remembers from his past. Annabeth. Only one thing is certain - Percy's questing days aren't over. He and fellow demigods Frank and Hazel must
face the most important quest of all: the Prophecy of Seven.If they fail, it's not just their camp at risk. Percy's old life, the gods, and the entire world might be destroyed . . .
Die Kane-Chroniken 3: Der Schatten der Schlange
Rick Riordan 2013-12-20 Der Weltuntergang steht bevor – schon wieder! Und schon wieder bleibt es an Sadie und Carter Kane hängen,
das Ende der Welt zu verhindern und die Chaosschlange Apophis aufzuhalten. Aber alles wäre etwas einfacher, wenn Thot, der Gott des Wissens, nicht immer in Rätseln sprechen würde;
wenn der Sonnengott Re nicht so schrecklich senil wäre; und wenn ihnen nicht dauernd fremde Götter in die Gedanken quatschen würden. Werden es die Kane-Geschwister auch diesmal
schaffen, die Welt zu retten? Die ganze Serie über die Kane-Geschwister: Die Kane-Chroniken – Die rote Pyramide (Band 1) Die Kane-Chroniken – Der Feuerthron (Band 2) Die KaneChroniken – Der Schatten der Schlange (Band 3) Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Sonderband) »Eine Geschichtsstunde über das alte Ägypten, die elegant in
ein packendes Abenteuer eingewoben ist.« Publishers Weekly »Ein Fest für Rick Riordans Leser, ob jung oder alt.« The New York Times
Silber - Die Hochzeit Kerstin Gier 2017-12-14 Ein Muss für alle Fans der Silber-Trilogie von Kerstin Gier: Das Bonuskapitel Silber - Die Hochzeit
Magnus Chase and the Sword of Summer
Rick Riordan 2015-10-06 The first book in the incredible new series from the author of Percy Jackson, the Kane Chronicles and Heroes of
Olympus. My name is Magnus Chase. I'm orphaned and living rough on the streets of Boston. And things are about to get much worse. My day started out normally enough. I was sleeping
under a bridge when some guy kicked me awake and said, 'They're after you.' Next thing I know, I'm reunited with my obnoxious uncle, who casually informs me that my long-lost father is a
Norse god. Nothing normal about that. And it turns out the gods of Asgard are preparing for war. Apparently, if I can't find the sword my father lost two thousand years ago, there will be
doom. Doomsday, to be precise. A fire giant attacking the city? Immortal warriors hacking each other to pieces? Unkillable wolves with glowing eyes? It's all coming up. But first I'm going to
die. This is the story of how my life goes downhill from there...
The Tower of Nero (The Trials of Apollo Book 5) Rick Riordan 2020-10-06 It's time to face the final trial . . . The battle for Camp Jupiter is over. New Rome is safe. Tarquin and his army of
the undead have been defeated. Somehow Apollo has made it out alive, with a little bit of help from the Hunters of Artemis. But though the battle may have been won, the war is far from over.
Now Apollo and Meg must get ready for the final - and, let's face it, probably fatal - adventure. They must face the last emperor, the terrifying Nero, and destroy him once and for all. Can

Apollo find his godly form again? Will Meg be able to face up to her troubled past? Destiny awaits . . .
Die Abenteuer des Apollo 4: Die Gruft des Tyrannen
Rick Riordan 2020-04-30 Spannung für alle Fans von Percy Jackson! Noch immer darf Apollo nicht auf den Olymp zurückkehren! Denn
noch immer warten zwei uralte Orakel, die er aus dem Zugriff des bösen Triumvirats aus römischen Kaisern befreien muss. Doch zunächst muss Apollo mit seinen neuen Freunden ins Camp
Jupiter, um bei der Verteidigung des Camps zu helfen und das Weissagungshuhn Ella zu schützen. Und dann geht die Reise weiter, tief unter die Erde, direkt in die Gruft eines weiteren
grausamen Kaisers ... »Riordan hat einmal mehr grandiose Helden erschaffen, die nicht nur die Herzen erklärter Fans im Sturm erobern werden.« (Börsenblatt) Alle Bände der Serie »Die
Abenteuer des Apollo«: Die Abenteuer des Apollo ? Das verborgene Orakel (Band 1) Die Abenteuer des Apollo ? Die dunkle Prophezeiung (Band 2) Die Abenteuer des Apollo ? Das
brennende Labyrinth (Band 3) Die Abenteuer des Apollo ? Die Gruft des Tyrannen (Band 4) Die Abenteuer des Apollo ? Der Turm des Nero (Band 5)
Magnus Chase 1: Das Schwert des Sommers
Rick Riordan 2016-07-28 Magnus schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein auf der Straße durch, denn seinen Vater hat er nie gekannt.
Bis er eines Tages etwas Unglaubliches erfährt: Er stammt von einem der nordischen Götter Asgards ab! Leider rüsten diese Götter gerade zum Krieg; auch Trolle, Riesen und andere
Monster machen sich bereit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök verhindern. Dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Noch
hat er keine Ahnung, was für Abenteuer auf ihn warten! Alle Bände der Magnus-Chase-Serie: Magnus Chase ? Das Schwert des Sommers Magnus Chase ? Der Hammer des Thor Magnus
Chase ? Das Schiff der Toten Magnus Chase ? Geschichten aus den neun Welten
The Throne of Fire (The Kane Chronicles Book 2)
Rick Riordan 2011-05-03 EVER since the gods of Ancient Egypt were unleashed on the modern world, Carter Kane and his sister, Sadie,
have been in big trouble. As descendants of the magical House of Life, they command certain powers. But now a terrifying enemy - Apophis, the giant snake of chaos - is rising. If Carter and
Sadie don't destroy him, the world will end in five days' time. And in order to battle the forces of chaos, they must revive the sun god Ra - a feat no magician has ever achieved. Because first
they must search the world for the three sections of the Book of Ra, then they have to learn how to chant its spells . . . Can the Kanes destroy Apophis before he swallows the sun and
plunges the earth into darkness . . . forever?
Brooklyn House Magician's Manual Rick Riordan 2018-04-30 Greetings, initiate! Carter Kane, here. Congratulations on reaching Brooklyn House in one piece. You are quite clearly
descended from Egyptian royalty, with magical powers gifted from the gods. But what good is power without knowing how to use it? That's where this training manual comes in. It's packed
with quizzes, stories and inside info on the Ancient Egyptian deities. For those with the blood of the pharaohs, this is your first step down the path of the gods. But beware, anything can
happen in the world of Egyptian magic . . . Forming a trio with HOTEL VALHALLA and CAMP HALF-BLOOD CONFIDENTIAL, this companion guide gives readers the inside scoop on
Brooklyn House - the safe haven in New York for magicians like Carter and Sadie Kane.
Die Katakomben von Paris Rick Riordan 2010 Die abenteuerreiche und gefährliche Suche nach den 39 Zeichen, die bei der Klärung eines Geheimnisses helfen sollen, führen Dan und Amy
durch die ganze Welt, zuerst von Boston nach Paris. Ab 10.
The Blood of Olympus (Heroes of Olympus Book 5)
Rick Riordan 2014-10-07 The Blood of Olympus is the fifth book in the bestselling Heroes of Olympus series - set in the high-octane
world of Percy Jackson. Though the Greek and Roman crew members of the Argo II have made progress in their many quests, they still seem no closer to defeating the earth mother, Gaea.
Her giants have risen - all of them - and they're stronger than ever. They must be stopped before the Feast of Spes, when Gaea plans to have two demigods sacrificed in Athens. She needs
their blood -the blood of Olympus - in order to wake. The demigods are having more frequent visions of a terrible battle at Camp Half-Blood. The Roman legion from Camp Jupiter, led by
Octavian, is almost within striking distance. Though it is tempting to take the Athena Parthenos to Athens to use as a secret weapon, the friends know that the huge statue belongs back on
Long Island, where it might be able to stop a war between the two camps. The Athena Parthenos will go west; the Argo II will go east. The gods, still suffering from multiple personality
disorder, are useless. How can a handful of young demigods hope to persevere against Gaea's army of powerful giants? As dangerous as it is to head to Athens, they have no other option.
They have sacrificed too much already. And if Gaea wakes, it is game over... Rick Riordan has now sold an incredible 55 million copies of his books worldwide 'A cracking read' - Sunday
Express 'Explosive' - Big Issue 'Action-packed' - Telegraph
The House of Hades (Heroes of Olympus Book 4)
Rick Riordan 2013-10-08 The House of Hades is the fourth book in the bestselling Heroes of Olympus series, set in the action-packed
world of Percy Jackson. The stakes have never been higher. If Percy Jackson and Annabeth fail in their quest, there'll be hell on Earth. Literally. Wandering the deadly realm of Tartarus,
every step leads them further into danger. And, if by some miracle they do make it to the Doors of Death, there's a legion of bloodthirsty monsters waiting for them. Meanwhile, Hazel and the
crew of the Argo II have a choice: to stop a war or save their friends. Whichever road they take one thing is certain - in the Underworld, evil is inescapable. Rick Riordan has now sold an
incredible 55 million copies of his books worldwide. 'A cracking read' - Sunday Express 'Explosive' - Big Issue 'Action-packed' - Telegraph
Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen
Rick Riordan 2016-01-12 Noch nie wurden die griechischen Sagen so fesselnd erzählt! Wer könnte die griechischen Göttersagen besser
nacherzählen als der Sohn des Poseidon höchstpersönlich? Percy Jackson haucht den alten Klassikern turbulentes Leben ein und gibt ganz neue Einblicke in den Alltag auf dem Olymp. Mit
einem Augenzwinkern berichtet er unter anderem davon, wie Athene ein Taschentuch adoptiert, Persephone ihren Stalker heiratet und Zeus sie alle umbringt. Ein urkomisches Leseerlebnis
für jeden, der Spaß an griechischer Mythologie hat – und für alle anderen garantiert auch! Alle Bände der Percy-Jackson-Serie: Percy Jackson – Diebe im Olymp (Band 1) Percy Jackson –
Im Bann des Zyklopen (Band 2) Percy Jackson – Der Fluch des Titanen (Band 3) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (Band 4) Percy Jackson – Die letzte Göttin (Band 5) Percy
Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Sonderband) Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen Und dann geht es
weiter mit den »Helden des Olymp«!
The Staff of Serapis Rick Riordan 2014-04-08 The Staff of Serapis is a high-octane new story from Rick Riordan, set in the thrilling and dangerous world of Percy Jackson. Annabeth Chase
is about to encounter more than she expects in the New York subway: a vicious two-headed monster and a young, blonde girl with mysterious powers - Sadie Kane! Together, magician and
demigod must face Serapis, a terrifying god who draws his power from both Greek and Egyptian mythology and is bent on global conquest... Includes an exclusive audio recording by Rick
Riordan and a sneak peek at the first chapter of The Blood of Olympus - the final book in the Heroes of Olympus series!
Daughter of the Deep Rick Riordan 2021-10-05 From the creator of PERCY JACKSON, bestselling author Rick Riordan, comes a brand-new adventure, inspired by Jules Verne's Twenty
Thousand Leagues Under the Sea. Ana Dakkar is a freshman at Harding-Pencroft Academy, a five-year high school that graduates the best marine scientists, naval warriors, navigators, and
underwater explorers in the world. Ana's parents died while on a scientific expedition two years ago, and the only family's she's got left is her older brother, Dev, also a student at HP. Ana's
freshman year culminates with the class's weekend trial at sea, the details of which have been kept secret. She only hopes she has what it'll take to succeed. All her worries are blown out of
the water when, on the bus ride to the ship, Ana and her schoolmates witness a terrible tragedy that will change the trajectory of their lives. But wait, there's more. The professor
accompanying them informs Ana that their rival school, Land Institute, and Harding-Pencroft have been fighting a cold war for a hundred and fifty years. But now the heat is on and the
freshman are in danger of becoming fish food. In a race against deadly enemies, Ana will make amazing friends and astounding discoveries about her heritage as she puts her leadership
skills to the test for the first time. Rick Riordan's trademark humour, fast-paced action, and wide cast of characters are on full display in this undersea adventure. Rick Riordan has now sold
an incredible 180 million copies of his books worldwide. 'This is the stuff of legends' - The Guardian on Percy Jackson
Der geheime Zoo Bryan Chick 2012-01-02 Ungewöhnliche Dinge gehen im Zoo von Clarksville vor sich. Mitten in der Nacht klettern Affen über die Dächer der Stadt. Wie sind sie aus dem
Zoo entkommen? Und was haben sie vor? Als Noahs Schwester Megan kurz darauf auf mysteriöse Weise verschwindet, finden er und seine Freunde Richie und Ella immer wieder Hinweise,
die sie in den Zoo führen. Wieso scheinen die Tiere hier bereits auf die Kinder zu warten? Wissen sie, was mit Megan geschehen ist? Als die Freunde schließlich das Geheimnis des Zoos
entdecken, stecken sie schon mitten in einem unglaublichen Abenteuer, das sie tief in ein magisches Land führt. Und mit Hilfe des Eisbären Blizzard, des Pinguins Podgy und des kleinen
Vogels Marlo machen sie sich auf einen gefährlichen Weg, um Megan zu retten. Der erste Band der spannenden Trilogie um den geheimen Zoo. www.rowohlt.de
Die Kane-Chroniken 2: Der Feuerthron
Rick Riordan 2013-03-15 Der finstere ägyptische Gott Seth ist besiegt! Carter und Sadie Kane könnten sich also ganz ihrer neuen Aufgabe widmen:
der Ausbildung von Nachwuchs-Magiern. Doch schon wieder kommt etwas dazwischen. Die Chaos-Schlange Apophis erhebt sich und strebt nach der Weltherrschaft. Der Einzige, der sie
zurückschlagen könnte, ist der Sonnengott Re. Sadie und Carter müssen ihn unbedingt auf ihre Seite bringen. Allerdings wirkt der Gott etwas – nun ja – unmotiviert. Um ihn aus seiner
Lethargie zu wecken, brauchen die Kane-Geschwister mehr als ihre magischen Kräfte. Die ganze Serie über die Kane-Geschwister: Die Kane-Chroniken – Die rote Pyramide (Band 1) Die
Kane-Chroniken – Der Feuerthron (Band 2) Die Kane-Chroniken – Der Schatten der Schlange (Band 3) Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Sonderband) »Eine
Geschichtsstunde über das alte Ägypten, die elegant in ein packendes Abenteuer eingewoben ist.« Publishers Weekly »Ein Fest für Rick Riordans Leser, ob jung oder alt.« The New York
Times
Hilary und der fast ganz ehrbare Club der Piraten - Der magische Schatz
Caroline Carlson 2015-10-22 Hilary Westfield will Piratin werden: schließlich knüpft sie Seemannsknoten schneller
als jeder Matrose, kann 37 Minuten Wasser treten - und besitzt ein scharfes Schwert. Es gibt nur ein Problem: Der fast ganz ehrbare Club der Piraten weigert sich, Mädchen aufzunehmen und so wird Hilary stattdessen auf Miss Pimms Internat für feinfühlige Damen geschickt. Doch Hilary ist nicht bereit, ein Leben mit Petticoats und Benimmunterricht zu führen. So flüchtet sie
mit ihrem vorlauten Wasserspeier, heuert auf einem Piratenschiff an und gerät mitten hineinin ein großes Abenteuer um den magischen Schatz.
The Tyrant's Tomb (The Trials of Apollo Book 4)
Rick Riordan 2019-09-24 The fourth book in Rick Riordan's The Trial of Apollo series. The bestselling top 10 hardback, now available in
paperback! Things are getting very bad, very fast, for Apollo . . . The former God Apollo is having a pretty rough time of it. Well, for one thing, he's been turned into a human and banished
from Olympus. And he's called Lester. But being an awkward mortal teenager is the least of his worries right now. Though he and some of his friends have emerged from the Burning Maze,
rescued the Oracle and lived to fight another day, they can't escape the tragedy that has befallen them, or the terrible trials still to face. So, with heavy heart, Apollo (OK, Lester) and Meg
have a triumvirate still to defeat, oracles to rescue, and prophecies to decipher, so that the world may be saved, and Lester may ascend into the heavens to become Apollo once again. But,
right now, Caligula is sailing to San Francisco to deal with Camp Jupiter personally, and they have to get there first. Failure would mean its destruction . . .
Seven Wonders - Das Grabmal der Schatten
Peter Lerangis 2015-10-26 Sieben Weltwunder – die tödliche Jagd geht weiter Jack, Cass, Marco und Aly sind die Auserwählten: nur diese vier
Freunde mit ihren Superkräften können die sieben magischen Gefäße finden, die einst in den sieben Weltwundern der Antike versteckt wurden. Wenn die Mission misslingt, ist die
Menschheit in Gefahr! Jack McKinley und seine Freunde haben tödliche Gegner besiegt und uralte Schätze gehoben – doch einer der Ihren hat sie betrogen. Verloren in den Ruinen von
Babylon, von ihrem Freund Marco verlassen, wissen die Auserwählten nicht mehr, wem sie noch trauen können. Ihr Leben steht auf dem Spiel, als die Freunde zum Mausoleum von
Halikarnassos aufbrechen. Ein tödlicher Kampf mit einem Heer der Untoten beginnt.
Percy Jackson - Diebe im Olymp
Rick Riordan 2017
The Kane Chronicles Survival Guide
Rick Riordan 2012 Fans of Rick Riordan will love this on the people, places, gods, and creatures found in the chart-topping Kane Chronicles
series.Packed with brand new material - including an easy-to-assemble trading card pyramid and full-color diagrams and maps - this deluxe, lavishly illustrated guide teaches readers how to
compile secret messages, read hieroglyphics, and recite ancient magic spells.Featuring enough information and extras to satisfy current fans and budding Egyptologists alike, this guide will
cast a spell on readers of all ages.
????? Rick Riordan 2013-02-01 Traditional Chinese edition of The Kane Chronicles Survival Guide. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.

The Crown of Ptolemy Rick Riordan 2015-03-31 The third demigod-magician crossover story in the action-packed world of Percy Jackson Trouble is brewing on Governor's Island... An
ancient Egyptian magician is back from the dead, experimenting with powerful magic and trying to become a god himself. It's more than Percy Jackson can handle alone - but when he teams
up with Annabeth, Carter and Sadie, they find their usual weapons and spells aren't strong enough this time. Can they rise to the challenge and take down this wannabe god, before it's too
late? Now includes an exclusive audio recording by Rick Riordan and a sneak peak from The Sword of Summer, the first in Rick Riordan's brand-new series, Magnus Chase and the Gods of
Asgard!
Die Vergessene Legion Ben Kane 2015-12-10 IHR KAMPF FÜR FREIHEIT, EHRE UND VERGELTUNG BEGINNT Rom, 56 v. Chr. Die Zwillinge Romulus und Fabiola sind Sklaven. Als
13-Jährige werden sie getrennt: Fabiola wird an ein Bordell verkauft, Romulus an eine Gladiatorenschule. Dort freundet der junge Sklave sich mit Brennus an, dem besten Gladiator Roms.
Als Romulus beschuldigt wird, einen Patrizier ermordet zu haben, flüchten die beiden Freunde gemeinsam. Sie schließen sich Auxiliartruppen an, die weit nach Osten ziehen. Noch ahnen
Romulus und Brennus nicht, was sie am Ende der Reise erwartet: ein Platz in der Vergessenen Legion, dem größten Mysterium der römischen Antike. Auftakt einer historischen
Abenteuerserie von Bestsellerautor Ben Kane
Die Rivalin der Königin Elizabeth Fremantle 2017-05-09 Mit achtzehn Jahren wird Penelope Devereux Hofdame von Elisabeth I. Dort, in einer Welt voll gnadenloser Rivalität und bösartiger
Machenschaften, muss sie versuchen, sich die Gunst der alternden Königin zu sichern. Als sie von ihrem Vormund gezwungen wird zu heiraten, obwohl ihr Herz einem anderen gehört,
beschließt Penelope, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Durch geschickte Intrigen versucht sie, ihre Stellung am Hof zu stärken. Doch Robert Cecil, der mächtigste Minister am Hof,
will Penelope und ihre Familie um jeden Preis vernichten. Und auch der Königin ist sie allmählich ein Dorn im Auge ...
Camp Jupiter Classified Rick Riordan 2020-05-07 *A brand-new official companion guide to The Trials of Apollo by Rick Riordan!* Mysterious incidents are wreaking havoc throughout Camp
Jupiter. And if the Romans don't find out who-or what-is behind the episodes soon, the Twelfth Legion could implode. So things are looking pretty serious. Suspicion falls on Claudia, the
Fourth Cohort's newest probatio. After all, the mischief started shortly after she stumbled into camp. Plus, she's a daughter of Mercury, the god of thieves and tricksters. To find out the truth,
see through Claudia's eyes the crime scenes, and watch as the bizarre events unfold. Be by her side when she discovers a secret so ancient not even the lares know about. A secret that
holds the key to Camp Jupiter's safety... Don't miss The Tower of Nero the FINAL Trials of Apollo adventure. Coming in September 2020!
Das Buch Rubyn John Stephens 2012-11-12 Drei Geschwister, drei Bücher, ein großes Geheimnis Nachdem es den drei Geschwistern Kate, Michael und Emma erfolgreich gelungen ist,
das erste der »Bücher vom Anbeginn« aus den Händen des finsteren Magnus zu retten, sind sie nun bereit für den zweiten Teil ihres Abenteuers. Dieses wird sie an der Seite ihres
großväterlichen Freundes Dr. Pym erneut vor gewaltige Herausforderungen stellen, in ferne Welten und Zeiten führen und sie zwingen zu entscheiden, was ihnen wirklich wichtig ist im
Leben. Und so kommen die tapfere Kate, der kluge Michael und die unerschrockene kleine Emma dem Geheimnis ihrer Familie und dem mächtigen »Buch Rubyn« langsam immer näher.
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