Lucian Isabel Abedi
Right here, we have countless books Lucian Isabel Abedi and collections to check
out. We additionally provide variant types and also type of the books to browse.
The normal book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various
other sorts of books are readily to hand here.
As this Lucian Isabel Abedi, it ends in the works being one of the favored book
Lucian Isabel Abedi collections that we have. This is why you remain in the best
website to see the incredible book to have.

Heute ist Lucy Prinzessin / Heute ist Lucy Piratin (Sammelband Bd. 1 & 2) Isabel
Abedi 2021-02-25
Abschied von Opa Elefant Isabel Abedi 2006 Wie geht sterben?, fragen die
Elefantenkinder, als der Elefantengrossvater ihnen sagt, dass er sie verlässt, weil
er bald sterben wird. Ab 5.
Lola und die einzige Zeugin (Band 9) Isabel Abedi 2015-12-14 Wie wird aus einer
vollen Windel, einem gebrochenen Bein, einem verschollenen Vater, einer Ratte im
Klo und einem unheimlichen Nachbarn eine aufregende Feriengeschichte? Auf die
Antwort wäre Lola nicht mal in ihren kühnsten Träumen gekommen - obwohl sie gerade
dort an ihrer Schriftstellerkarriere arbeitet. Zumal das gebrochene Bein ihr gehört
und damit all die spannenden Ferienpläne flachfallen, die sie sich mit Alex, Flo,
Enzo und Sol vorgenommen hat. Während Flo im Hinterhof ihre neue Wohnung einrichtet
und Enzo seinen steinreichen Vater sucht, hockt Lola auf ihrem Zimmer und
beobachtet aus lauter Langeweile die anderen Mieter. Doch was sie dabei an
verdächtigen Aktionen hinter dem Fenster ihres Nachbarn entdeckt, ist Stoff für
einen ganzen Roman. Oder wie Tante Lisbeth sagen würde: für einen fulminant guten
Krimi ... Isabel Abedis warmherzig und humorvoll erzählte Spiegel-Bestseller-Reihe
für Mädchen. Tagsüber erlebt Lola in Hamburg spannende Abenteuer rund um Schule,
Freundschaft und erste Liebe, nachts probiert sie in ihrer Fantasie Traumberufe
aus. Ihre zweite Heimat ist Brasilien, wo die Familie ihres Vaters lebt.
Tante Lisbeth und die Liebe Isabel Abedi 2015-03-09
Neumondschatten Stefanie Hasse 2015-03-11 Eine Liebe, getrennt von dunklen
Mächten, ein Kampf, der das Ende der Welt bedeuten könnte ... Ein seelenloser
Schatten besetzt Jeremys Körper und bringt ihn an den Rande des Todes. Um ihn zu
retten, muss der Skouro vernichtet werden. Seine große Liebe Ella stellt sich der
Herausforderung. Sie absolviert die Ausbildung zur Jägerin und lernt, ins
Schattenreich überzutreten - doch sie ahnt nicht, wer ihre Gegner wirklich sind.
Liebe und Fantasy aus der Feder der Bestsellerautorin Stefanie Hasse
Adrenalin Michael Robotham 2011-07-18 Joe O’Laughlin ist einer der erfolgreichsten
und renommiertesten Psychotherapeuten Londons. Nur ein Patient bereitet ihm schon
seit geraumer Zeit Kopfzerbrechen – der ebenso verschlossene wie zur Aggressivität
neigende Bobby Moran. Eine junge Krankenschwester wird grausam ermordet
aufgefunden. Als die Polizei den renommierten Psychotherapeuten Joe O’Loughlin um
Hilfe bei den Ermittlungen bittet, beschleicht diesen schon bald ein böser
Verdacht: Die Verletzungen des Mordopfers stimmen in erschreckender Weise mit den
Gewaltphantasien seines Patienten Moran überein. Joe ahnt nicht, dass er Gefahr
läuft, in eine heimtückische Falle zu geraten – und dass nicht nur sein eigenes
Leben an einem seidenen Faden hängt ... Der Auftakt zur Erfolgsserie von Michael
Robotham.
Der Mann, der seine Frau vergaß John O'Farrell 2013-04-01 Kann man sich zweimal in

seine eigene Frau verlieben? Ehemänner vergessen so einiges: die Sachen aus der
Reinigung zu holen, den Hochzeitstag oder dass ihre Frau einen dringenden Termin
hat. Aber Jack Vaughan hat sogar vergessen, dass er verheiratet ist. Irgendetwas
hat seine Erinnerungen komplett gelöscht – sein Name, sein Beruf, seine komplette
Vergangenheit: alles verschwunden. Als er in diesem Zustand der hinreißenden
Madeleine begegnet, verliebt er sich Hals über Kopf. Dumm nur, dass es sich bei ihr
um seine eigene Frau handelt und dass die beiden vor dem Scheidungsrichter stehen.
Jack muss alles daransetzen, seine Vergangenheit zurückzuerobern – vor allem aber
seine große Liebe ...
Und hier kommt Tante Lisbeth! Isabel Abedi 2014 Lolas Tante strickt nicht wie
andere Tanten und bringt ihr auch keine Schokolade mit. Denn Lolas Tante Lisbeth
ist erst 4 Jahre. In kleinen Geschichten erzählt Lola von Lisbeth, die gerne mit
Essen um sich schmeißt und schneller wachsen möchte. Ob ihr dabei Wachskerzen
helfen?
Imago Isabel Abedi 2012-07-01 Wanja liebt sie - diese Minuten vor Mitternacht,
kurz bevor auf ihrem Radiowecker alle vier Ziffern auf einmal wegkippen und eine
ganz neue Zeit erscheint. Doch heute um Mitternacht verändert sich nicht nur das
Datum für Wanja. Sie bekommt eine geheimnisvolle Einladung zu der Ausstellung
Vaterbilder. Und damit einen Schlüssel, der die Tür zu einer anderen Welt öffnet:
in das Land Imago.
Unter der Geisterbahn Isabel Abedi 2013-01
Rufus und Reenie – Mein Freund, der Uhu Dayna Lorentz 2021-10-18 Zwei Außenseiter
begegnen sich Virgina-Uhu Rufus ist schon acht Monate alt und kann immer noch nicht
ohne die Hilfe seiner Mutter jagen. Als diese tragisch verschwindet, ist Rufus
allein den Gefahren des Waldes ausgeliefert. Auch Reenie (12) fühlt sich von ihrer
Mutter im Stich gelassen, als sie zu ihrer entfernten Tante Beatrice ziehen soll.
Doch Reenie ist vom Hobby ihrer Tante, der Falknerei, fasziniert. Als sie den
verletzten Jung-Uhu Rufus findet, rät Beatrice ihr ab: Einen Uhu könne man nicht
zähmen, zu stolz sei dieser König des Waldes. Aber Reenie ist von dem
majestätischen Tier tief berührt, und als sie mit dem Jungvogel zu arbeiten
beginnt, entwickelt sie eine intensive Beziehung zu ihm ... Doch kann Rufus je
wieder genug Selbstvertrauen erlangen, um in der Wildnis zu überleben? Und wird
Reenie sich öffnen und ihrem Herzen freien Lauf lassen?
Ein wirklich wahres Weihnachtswunder Isabel Abedi 2021
Wintermädchen Laurie Halse Anderson 2012-01
Merope, das Sternenkind Isabel Abedi 2010
Whisper Isabel Abedi 2012-06-01 Eine unwirkliche Stille liegt über dem alten Haus
Whisper, drückend und gefährlich. Als Noa es das erste Mal betritt, ist sie
gleichermaßen ergriffen von Furcht und neugieriger Erwartung. Doch niemand außer
ihr scheint zu spüren, dass das alte Gebäude ein lang gehütetes Geheimnis birgt ...
Blöde Ziege - Dumme Gans Isabel Abedi 2014
Lola und du Isabel Abedi 2012
Die längste Nacht Isabel Abedi 2016-03-02 Es sind nur ein paar Sätze in einem noch
unveröffentlichten Manuskript, das Vita im Arbeitszimmer ihres Vaters findet - aber
etwas an ihnen verzaubert und verstört die Siebzehnjährige gleichzeitig. Wenig
später bricht sie mit ihren Freunden zu einer Fahrt quer durch Europa auf und stößt
in Italien durch Zufall auf den Schauplatz des Manuskripts: Viagello, ein
malerisches kleines Dorf. Der Ort strahlt für Vita eine merkwürdige Anziehungskraft
aus, die noch stärker wird, als ihr der Seiltänzer Luca buchstäblich vor die Füße
fällt. Auf ersten Blick ist Luca für Vita etwas Besonderes, doch etwas an ihm und
seiner Familie kann sie nicht fassen. Noch ahnt sie nicht, dass er sie auf eine
Reise tief in ihre Erinnerungen führen wird, an deren Ende etwas steht, was einst
in Viagello geschah - in jener längsten Nacht ...
Isola Isabel Abedi 2012-06-01 Zwölf Jugendliche, drei Wochen allein auf einer
einsamen Insel vor Rio de Janeiro - als Darsteller eines Films, bei dem nur sie

allein die Handlung bestimmen. Doch bald schon wird das paradiesische Idyll für
jeden von ihnen zu einer ganz persönlichen Hölle. Und am Ende müssen die
Jugendlichen erkennen, dass die Lösung tief in ihnen selbst liegt.
Hallo, Baby! Isabel Abedi 2007
Isola Isabel Abedi 2013-01
Der Geheime Zirkel 1-3, Gemmas Visionen / Circes Rückkehr / Kartiks Schicksal
Libba Bray 2014-11-21 ›Der geheime Zirkel‹ als eSerie im Schuber England, 1895: Die
16-jährige Gemma wird auf einem Internat für höhere Töchter zur heiratsfähigen
jungen Dame erzogen. Gemeinsam mit drei anderen Mädchen gründet sie einen geheimen
Zirkel, der sich nachts zu "spiritistischen" Sitzungen trifft. Eines Tages passiert
es dann: Für Gemma öffnet sich ein Tor aus Licht und mit ihren Freundinnen tritt
sie in ein fantastisches Reich über, in dem alle Träume und Wünsche wahr werden.
Doch bald schon erkennen sie, dass dieses magische Reich von einer schrecklichen
Macht bedroht ist ...
Blessed Susanna Ernst 2015-01-14 Geheimnisvoll und romantisch - der All-Age-Roman
von der Bestsellerautorin Susanna Ernst! »Heute beginnt ein neuer, besserer
Abschnitt in meinem Leben«, dessen ist sich Emily Rossberg sicher, als sie am
Morgen nach den Sommerferien erwacht. Erst vor wenigen Monaten ist sie mit ihrer
Familie nach L.A. umgezogen und fühlt sich noch immer nicht heimisch in dieser
fremden Stadt. Zumindest wird das anbrechende Schuljahr neue Schüler mit sich
bringen, die sie endlich von ihrem Frischlings-Posten ablösen. Diese Hoffnung
erfüllt sich auch prompt in den Gestalten dreier Geschwister. Doch während Lucy und
Adrian Franklin freudig von ihren Mitschülern begrüßt werden, machen selbst die
Lehrer einen weiten Bogen um den eigenbrötlerischen und jähzornigen Adoptivbruder
der Zwillinge. Nur Emilys Neugier ist schnell geweckt: Was hat es mit diesem Noah
auf sich? Sie setzt alles daran, seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen...
Begeisterte Leserstimmen: »...eine wunderbar romantische Liebesgeschichte, die
einfach nur was für`s Herz ist und bei der ich jede Seite genossen habe.« »Die
Autorin schreibt fesselnd,spannend und herzerwärmend. (...) Ich habe mitgelacht und
mitgeweint.« »Die Geschichte um Emily und Noah ist wieder sehr einfühlsam und mit
wunderschönen Worten erzählt.« »Ein besonderer Jugendroman, der durch emotionale
Tiefe, wunderschöne Sprache und ganz bezaubernde, authentische Figuren besticht.
Eine Geschichte, die man gelesen haben sollte...« Bei »Blessed« handelt es sich um
eine überarbeitete Neuausgabe des bereits im Oldigor-Verlag unter demselben Titel
veröffentlichten Romans. Von Susanna Ernst sind ebenfalls folgende Titel bei Knaur
eBook und Feelings erschienen: »Deine Seele in mir«, »Das Leben in meinem Sinn« und
»Immer wenn es Sterne regnet«.
5 Sterne für Lola (Band 8) Isabel Abedi 2015-12-14 In Lolas Leben wimmelt es vor
Krisen. Mama hat eine Baby-Krise. Tante Lisbeth hat eine Verlobungs-Krise. Und
Lolas beste Freundin Flo hat eine Enzo-Krise. (Das ist eine Krise, die man bekommt,
wenn ein Pflegebruder einzieht, für den die Bezeichnung "schwer erziehbar" noch
harmlos ist.) Aber die gefährlichste Krise von allen hat Lola selbst: eine
Identitätskrise. Sie weiß einfach nicht, was sie nachts werden soll! Nachdem sie
sich als Nonne (zu langweilig) und Totengräberin (zu traurig) versucht hat, bringt
ihr der Schulalltag die rettende Idee. "Das perfekte Dinner" - so heißt das
Projekt, für das sich Lola begeistert anmeldet. Ab sofort sind ihre Nächte
gerettet, denn als berühmte Sterneköchin Cocada Delicada macht sie mit ihren
magischen Gerichten die Welt glücklicher. Ob Lolas Leben in der Wirklichkeit aber
auch krisensicher bleibt, das muss sich erst noch zeigen. Die warmherzig und
humorvoll erzählte Spiegel-Bestseller-Reihe der renommierten Autorin Isabel Abedi
um das beliebte Mädchen Lola, ihre Familie und ihre Freunde.
Alles was du bist Nathalie Kronsteiner 2015-01-31 Lori führt ein perfektes Leben
in Los Angeles. Sie hat nicht nur einen perfekten Job und die besten Freundinnen,
die man sich wünschen kann, sondern auch einen Verlobten, den sie bald heiraten
wird. Doch als Lori mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt, erreicht sie die

traurige Nachricht, dass ihr Verlobter bei einem Autounfall ums Leben kam. Nun
bricht Loris ganze Welt zusammen und sie fällt in eine tiefe Trauer, die sie so
schnell nicht überwinden wird. Kurzerhand wird beschlossen, dass Lori für ein Jahr
zurück zu ihrer Mutter nach New York zieht. Hier soll sie Daniels plötzlichen Tod
verarbeiten. Anfangs scheint es jedoch, dass Lori auch hier nicht lernt mir der
Trauer umzugehen. Erst als ihr durch Zufall Daniels Zwillingsbruder begegnet,
beginnt sie ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Lori hofft mit Dereks Hilfe
Daniels Tod endlich verarbeiten zu können.
Boy 7 Mirjam Mous 2012-09-10 Boy 7 kommt auf einer glühendheißen, kahlen Grasebene
zu sich und weißt weder, wohin er unterwegs ist, noch woher er kommt. Er weiß nicht
einmal mehr, wie er heißt. Die einzige Nachricht auf seiner Mailbox stammt von ihm
selbst: "Was auch passiert, ruf auf keinen Fall die Polizei." Wer ist er? Wie ist
er hierher geraten? Und wem kann er vertrauen?
Dann bin ich eben weg Christine Fehér 2016-10-11 Authentische Geschichte, die Mut
macht, dem Schlankheitswahn zu trotzen Obwohl Sina nicht dick ist, passt sie in die
geile Jeans von Melli nicht rein. Als sie eines Tages die Butter aus dem üppig
belegten Käsebrot ihrer Mutter hervor quellen sieht, überkommt sie der Totalekel.
So dick und frustriert will sie nicht werden! Sina beginnt eine Diät. Bald passt
sie in die Jeans – und endlich beachtet sie auch ihr heimlicher Schwarm Fabio. Doch
irgendwann kann Sina nicht mehr aufhören mit dem Kalorienzählen. Als die anderen
merken, was mit ihr los ist, ist sie schon viel zu dünn...
Lola Schwesterherz (Band 7) Isabel Abedi 2015-12-14 Kreischende Babys,
schluchzende Mütter, hilflose Väter - alles kein Problem für Lala Lu, die
bezaubernde und weltbeste Babyflüsterin. Fachmännisch liest sie die Gedanken der
Babys, flüstert ihnen magische Wörter ins Ohr und bändigt so die größten
Schreihälse. Zumindest nachts, wenn es dunkel ist. Auch tagsüber beschäftigt Lola
die Frage, wie man wohl am besten mit Babys umgeht - schließlich muss sie sich auf
die Geburt ihres Geschwisterchens vorbereiten. Doch während sie zu Hause die Große
wird, ist sie in ihrer neuen Schule wieder eine der Kleinen. Ein Glück, dass sie
Sally kennenlernt. Denn Sally gehört in der Schule zu den Älteren - und wird für
Lola das große Vorbild. Immerhin verbindet die beiden nicht nur die gemeinsame TanzAG, sondern Sally darf auch schon Babysitten. Damit verhilft sie Lola zu ihren
ersten Übungsstunden im Umgang mit Babygeschwistern und ist auch für sie da, als
Lola ihren ersten echten Liebeskummer hat. Doch dann wird plötzlich Sally in
Probleme verstrickt ... und nun liegt es an Lola, echte Größe zu zeigen. Die
warmherzig und humorvoll erzählte Spiegel-Bestseller-Reihe der renommierten Autorin
Isabel Abedi um das beliebte Mädchen Lola, ihre Familie und ihre Freunde.
Applaus für Lola! (Band 4) Isabel Abedi 2015-12-14 Lola ist Catgirl. Als
megaberühmte Superheldin kämpft sie für das Gute, und als megaberühmter Filmstar
begeistert sie alle Kinozuschauer. - Das passiert allerdings leider nur nachts,
wenn Lola wieder nicht einschlafen kann. Tagsüber ist sie das Schneewittchen im
Schultheaterstück. Der Weg zum Ruhm ist eben lang und hart. Doch dann werden Lola
und ihre beste Freundin Flo von der Agentin einer Kinder-Casting-Agentur entdeckt
und zu einem Vorsprechen für den Kinofilm "Draculas Töchter" eingeladen! Catgirl
war gestern, jetzt sieht sich Lola schon als Vampir durch die Lüfte fliegen ... Die
warmherzig und humorvoll erzählte Spiegel-Bestseller-Reihe der renommierten Autorin
Isabel Abedi um das beliebte Mädchen Lola, ihre Familie und ihre Freunde.
Lucian Isabel Abedi 2010
Lola Löwenherz (Band 5) Isabel Abedi 2015-12-14 Lola ist Lola Löwenherz! Mutig
rettet sie Tiere aus der Not und fliegt sie in einem Spezialflugzeug zu ihrem
friedlichen Freiluftgehege. Jedenfalls in der Nacht. Tagsüber hat dagegen Lola ihre
liebe Not mit den Vierbeinern: Ihre Katze Schneewittchen will sich nicht von ihr
streicheln lassen! Wenn sie doch nur so zutraulich wäre wie die kleine Zirkusziege
Schneeweißchen! Die ist so süß, dass Lola sie am liebsten von ihrem kurzen Strick
befreien und ihr im Superweltallexpressraumschiff ein neues Zuhause geben würde ...

Und wozu ist sie schließlich Lola Löwenherz? Die warmherzig und humorvoll erzählte
Spiegel-Bestseller-Reihe der renommierten Autorin Isabel Abedi um das beliebte
Mädchen Lola, ihre Familie und ihre Freunde.
Das Leben ist kurz, iss den Nachtisch zuerst Wendy Mass 2009-11-20 Die Jagd nach
dem Sinn des Lebens Jeremy Fink steht vor einem unglaublichen Rätsel: Eine
verschlossene Holzkiste, die den Sinn des Lebens verspricht – das ist alles, was
sein verstorbener Vater ihm zu seinem 13. Geburtstag hinterlassen hat. Doch die
Schlüssel dazu sind spurlos verschwunden! Neugierig machen sich Jeremy und seine
beste Freundin Lizzy auf die Suche danach – und geraten in eine abenteuerliche
Odyssee quer durch New York, voll skurriler Ereignisse, köstlicher Süßigkeiten,
abgegriffener Spielkarten und wundersamer Begegnungen. Doch was sie am Ende ihrer
Reise finden, übertrifft alles, was sie jemals zu hoffen gewagt hätten. • Eine
moderne Heldengeschichte – spannend, verrückt und anrührend schön • Ein Buch über
menschliche Schicksale, das Erwachsenwerden und das, was wirklich zählt im Leben
Lola in geheimer Mission (Band 3) Isabel Abedi 2015-06-01 "Mein Name ist Fond.
Jane Fond." Als weltberühmte Geheimagentin rettet Lola Nacht für Nacht die Welt.
Tagsüber ist sie als Spionin leider weniger erfolgreich. Dabei steckt das
Restaurant ihres Vaters in ernsten Schwierigkeiten: Ein bekannter Kritiker droht,
einen schlechten Artikel über das Lokal zu schreiben. Und das nur, weil die
Kellnerin ihm ein Glas Eiswürfel über die Hose geschüttet hat und er einen Hamster,
der zufällig eine Runde durch das Restaurant dreht, für eine Ratte hält! Wie echte
Geheimagentinnen setzen sich Lola und ihre Freundin Flo auf die Fährte des Mannes
und spionieren ihn aus. Ihr Ziel: den Artikel vernichten, bevor er gedruckt wird!
Eine gefährliche Mission - die noch komplizierter wird, als Lola sich zu allem Übel
in den Sohn ihres Erzfeindes verliebt ... Die warmherzig und humorvoll erzählte
Spiegel-Bestseller-Reihe der renommierten Autorin Isabel Abedi um das beliebte
Mädchen Lola, ihre Familie und ihre Freunde.
Verbotene Welt Isabel Abedi 2017-12-18 Die Welt steht Kopf Die Freiheitsstatue,
der Eiffelturm, das Kolosseum in Rom: Von einem Tag auf den anderen sind die
weltberühmten Bauwerke wie vom Erdboden verschluckt! Und mit jedem Tag löst sich
eine weitere Sehenswürdigkeit in Luft auf. Während alle verzweifelt nach Antworten
suchen, finden sich Otis und Olivia in einem unterirdischen Verlies wieder. Dort
treibt ein unheimlicher Riese sein Unwesen. Welche verbotenen Pläne schmiedet er?
Was hat es mit der geheimnisvollen Lampe auf sich, die er immer bei sich trägt? Und
vor allem: Wie sollen Otis und Olivia diesem verrückten Ort wieder entfliehen? Ein
Fantasy-Abenteuer voller Geheimnisse Ein altes schottisches Schloss, eine magische
Lampe und die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt – der mitreißende FantasyRoman für Kinder ab 10 Jahren von Bestsellerautorin Isabel Abedi erscheint als neue
Taschenbuchausgabe! In diesem außergewöhnlichen Abenteuer voller Magie treffen
mutige Protagonisten auf ein geheimnisvolles Setting und sorgen für ein durchweg
spannendes Lesevergnügen.
Leila Schwein schreit nein! oder: Ich geh doch nicht mit Fremden mit Isabel Abedi
2005-01 Der Wolf will Leila Schwein dazu überreden, mit ihm nach Hause zu gehen. Er
will ihr sogar einen Kakao kochen! Doch leila Schwein schreit ganz laut: NEIN!
Lola auf Hochzeitsreise (Band 6) Isabel Abedi 2015-12-14 Es heißt, die Hochzeit
ist der schönste Tag des Lebens. Damit dieser Tag auch wirklich ein unvergessliches
Erlebnis wird, ist Lola als Hochzeitsplanerin Lola Lovekiss ganz schön gefordert egal, ob sie nun einem Geheimagentenpaar eine kugelsichere Hochzeit garantiert oder
für Popstars Kirche, Fest und Flitterwochen organisiert. Natürlich nur nachts - in
ihren Träumen ... Der schönste Tag in Lolas wirklichem Leben soll jedoch die
Hochzeit ihrer Eltern werden: Endlich, endlich wollen Mama und Papai heiraten - in
Brasilien. Doch dort tauchen plötzlich Probleme auf, mit denen Hochzeitsplanerin
Lola so gar nicht gerechnet hat ... Die warmherzig und humorvoll erzählte SpiegelBestseller-Reihe der renommierten Autorin Isabel Abedi um das beliebte Mädchen
Lola, ihre Familie und ihre Freunde.

Jetzt ist alles, was wir haben Amy Giles 2018-10-15 Sei die Beste. Und wenn nötig,
sei unsichtbar. Mit diesem Credo hat Hadley McCauley in ihrer Familie gelernt zu
überleben. Perfekte Schülerin, perfekte Sportlerin, perfekte Tochter: Nur so kann
sie ihren Vater bei Laune halten. Denn hinter der makellosen Fassade der McCauleys
verbirgt sich ein hässliches Geheimnis. Um ihre kleine Schwester Lila vor dem
unberechenbaren Vater zu schützen, tut Hadley alles. Doch dann tritt Charlie
Simmons in ihr Leben und zwischen den beiden entwickelt sich eine verzweifeltintensive Beziehung. Unterdessen eskaliert daheim die Gewalt, und Hadleys
Strategie, nichts preiszugeben, greift nicht mehr. Doch auch als es zur Katastrophe
kommt, schweigt sie ...
Lucian Isabel Abedi 2012-06-01 Es fühlt sich an wie ein Riss. Ein hauchfeiner
Riss, tief in Rebeccas Innerem. Als ob ihr jemand mit der Pinzette ein Härchen
ausgerupft hätte. Was bleibt: ein sonderbares Gefühl von Leere und der Angst. Doch
dann taucht Lucian auf, wie aus dem Nichts. Ein Junge ohne Vergangenheit, jemand,
der sich nicht erinnern kann, wer er ist oder wo er herkommt. Aber Lucian gibt
Rebecca mit einem Mal das Gefühl, dass sie nicht mehr allein ist.
Lola macht Schlagzeilen (Band 2) Isabel Abedi 2015-06-01 Ein Interview mit einer
Fee? Nichts Besonderes für Lola! Zumindest nicht, wenn sie sich nachts in die
berühmte Reporterin Lo. Ve. verwandelt. Klar, dass sie zusammen mit ihrer besten
Freundin Flo auch die Titelgeschichte der Schülerzeitung übernimmt. Doch schnell
stellen die beiden fest, dass es in Wirklichkeit gar nicht so einfach ist,
aufregende und außergewöhnliche Ereignisse zu finden. Und ihre neuen Patenkinder
aus der ersten Klasse sorgen zwar für jede Menge Trubel, sind für eine Schlagzeile
aber rein gar nicht geeignet. Kurzerhand beschließt Lola, über die Ergreifung des
gefährlichen Wasserpistolenbanditen zu berichten, der die Stadt seit Wochen in Atem
hält. Dazu muss sie ihn allerdings erst einmal schnappen ... Die warmherzig und
humorvoll erzählte Spiegel-Bestseller-Reihe der renommierten Autorin Isabel Abedi
um das beliebte Mädchen Lola, ihre Familie und ihre Freunde.
Schattentraum: Hinter der Finsternis Mona Kasten 2014-10-15 Als ich zum ersten Mal
in deine Augen sah, wusste ich es", murmelte er und zog mich dichter an sich heran,
sodass sein Mund oberhalb meines Ohrs verharrte. Du warst meine Hoffnung." Nach dem
Tod ihrer Mutter wünscht sich Emma nichts sehnlicher, als der Finsternis zu
entfliehen, die sie seitdem heimsucht. Womit sie dabei nicht rechnet, ist Gabriel,
der plötzlich in ihr Leben tritt. Mit seinem arroganten Charme nimmt er ihre
Gedanken völlig für sich ein. Doch die Dunkelheit lässt Emma nicht los. Alpträume,
in denen ihr Schattenwesen erscheinen, machen ihr das Leben schwer. Und auch
Gabriel ist nicht der, der er vorgibt zu sein - jede seiner Berührungen könnte sie
in den Abgrund ziehen.Bald weiß Emma nicht mehr: Was ist Traum und was
Wirklichkeit?
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