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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Point Blanc The Graphic Novel Alex Rider 2
Anthony Horowitz by online. You might not require more grow old to spend to go to the ebook inauguration as capably as
search for them. In some cases, you likewise reach not discover the revelation Point Blanc The Graphic Novel Alex Rider
2 Anthony Horowitz that you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, behind you visit this web page, it will be consequently agreed easy to acquire as well as download lead
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It will not acknowledge many get older as we notify before. You can realize it even if play something else at house and
even in your workplace. appropriately easy! So, are you question? Just exercise just what we give below as capably as
review Point Blanc The Graphic Novel Alex Rider 2 Anthony Horowitz what you once to read!

Foreign Language Learning in the Digital Age Christiane Lütge 2022-01-31 Foreign Language Learning in the Digital Age
addresses the growing significance of diversifying media in contemporary society and expands on current discourses that
have formulated media and a multitude of literacies as integral objectives in 21st century education. The book engages
with epistemological and critical foundations of multiliteracies and related pedagogies for foreign language-learning
contexts. It includes a discussion of how multimodal and digital media impact meaning-making practices in learning, the
inherent potentials and challenges that are foregrounded in the use of multimodal and digital media, and the
contribution that (foreign) language education can provide in developing multiliteracies. The volume additionally
addresses foreign language education across the formal educational spectrum: from primary education to adult and teacher
education. This multifaceted volume presents the scope of media and literacies for foreign language education in the
digital age and examples of best practice for working with media in formal language learning contexts. This book will be
of great interest to academics, researchers, and post-graduate students in the fields of language teaching and learning,
digital education, media education, applied linguistics and TESOL.
James Bond - Golden Boy Charles Higson 2011
Scorpia Anthony Horowitz 2013
Alex Rider Source Wikipedia 2013-09 Please note that the content of this book primarily consists of articles available
from Wikipedia or other free sources online. Pages: 32. Chapters: Alex Rider graphic novels, Alex Rider novels, List of
Alex Rider characters, Stormbreaker, Point Blanc, Snakehead, Ark Angel, Eagle Strike, Scorpia, Point Blanc: The Graphic
Novel, Skeleton Key, Scorpia Rising, Alex Rider: Stormbreaker, Stormbreaker: The Graphic Novel, Skeleton Key: The
Graphic Novel, Alex Rider: Secret Weapon, Alex Rider: Christmas at Gunpoint, Crocodile Tears, Alex Rider: Incident in
Nice. Excerpt: This is a list of protagonists and antagonists from British author Anthony Horowitz's Alex Rider series.
This includes characters from the novels, the film, the graphic novels, and the short stories. The following is a list
of antagonists, major and minor, from Anthony Horowitz's Alex Rider series, listed alphabetically. Anthony Sean Howell,
more commonly referred to by his initials, ASH, is a major character in Snakehead. Ash was born in England and worked
for MI6 with John Rider. On a mission to capture Yassen Gregorovich, he was badly injured and demoted. He eventually
quit his job because he was jealous of his best friend John Rider, Alex's father, who was considered one of MI6's best
operatives. He then went to work for ASIS in Australia. Alex Rider first meets him in Snakehead when he wanders into a
minefield. Ash tells him not to move and leaves, claiming he will get help. This was later found to be a test, to see
how Alex would react. Alex discovers that Ash is his godfather after meeting with Ethan Brooke, head of Covert Action
for ASIS. The idea of learning more about his past lures Alex into working for ASIS, alongside Ash, investigating the
ruthless Snakehead. They are sent on a mission together to infiltrate the Snakehead by posing as Afghan refugees trying
to gain the Snakehead's help in illegally immigrating to Australia. At the end of Snakehead, when Major Yu's oil rig is
attacked by...
More! Level 4 Teacher's Book Cheryl Pelteret 2009-04-30 MORE! is a four-level course from a highly respected author
team that's bursting with features for lower secondary students. With dedicated reading, culture, grammar, vocabulary,
skills and cross-curricular learning sections, plus a wide range of flexible components, you really do get more with
MORE! The Teacher's Book contains warm-up activities, detailed guidance on how to get the best out of the course, answer
keys and 'Extra' idea sections for fast finishers.
Ein dunkler Wille Kenneth Oppel 2013-01-28 Victor Frankenstein hat die schlimmste Niederlage seines jungen Lebens
erfahren: Trotz aller Anstrengungen um das Elixier des Lebens konnte er den Tod seines geliebten Zwillingsbruders Konrad
nicht verhindern. Doch ist das ein Grund aufzugeben? Nicht für Victor Frankenstein ... Nach Konrads Tod schwört Victor
Frankenstein all seinen Leidenschaften ab: Nie wieder will er sich mit der Alchemie befassen. Nie mehr wird er Elizabeth
bedrängen, die doch nur Konrad liebt. Aus, vorbei! In seiner Verzweiflung verbrennt er die Bestände der Dunklen
Bibliothek. Allein ein eisernes Buch widersteht dem Feuer – und verheißt einen Zugang zur Welt der Toten. Victor ist
elektrisiert: Wird er dort seinen Bruder wiederfinden? Ihn vielleicht ins Leben zurückholen können? Vergessen sind alle
guten Vorsätze: Zusammen mit Elizabeth wagt Victor den Schritt in die Totenwelt. Sie entdecken Faszinierendes – und
merken zu spät, dass eine uralte Macht ihr Kommen bereits hungrig erwartet hat ...
Höllenpforte Anthony Horowitz 2011
Top Secret 7 - Der Verdacht Robert Muchamore 2010-11-18 Sein siebter Fall – seine härteste Zerreißprobe Ein neuer
Auftrag führt James nach Russland – und endet in einem Desaster: Der Hauptverdächtige wird erschossen und James gerät in
die Hände russischer Verbrecher, die ihn übel misshandeln. Zwar kommt er frei – erstaunlicherweise mithilfe der CIA.
Doch sein Scheitern hat bittere Folgen, denn James wird von allen weiteren Missionen suspendiert! Der CHERUB-Agent
versteht die Welt nicht mehr: Spielt etwa sein Vorgesetzter Ewart ein falsches Spiel mit ihm? James ermittelt auf eigene
Faust und macht eine überraschende Entdeckung ... Überzeugende, sympathische Charaktere und temporeiche Action: "Top
Secret" ist brillante Action mit Tiefgang und aktuellen Themen.
Alex Rider 2 - Point Blanc VOST Anthony Horowitz 2014-06-11 Alex Rider avait bien l'intention de tout mettre en oeuvre
pour être réintégré dans son collège, après deux semaines d'absence. Les services secrets britanniques en ont décidé
autrement. Ils ont absolument besoin d'un garçon de 14 ans, capable de s'infiltrer dans la pension très sélecte et très
suspecte de White Point. Deux meurtres ont été commis parmi les parents d'élèves, et seul Alex semble pouvoir remplir
cette mission périlleuse. Ce livre, de la collection Harrap's Yes You Can!, est en version originale. Les mots
difficiles sont traduits dans les marges et dans le contexte pour aider le lecteur en cas de difficultés. Cette
collection innovante a fait l'objet d'un reportage au 20h de TF1 le 21 juillet.

http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/le-20-heures-du-21-juillet-2014-8453841.html#t=1723
Alex Rider, Band 10: Steel Claw Anthony Horowitz 2020-09
The coldest city Antony Johnston 2017 Die Comic-Vorlage zum neuen Kinofilm mit Charlize Theron und James McAvoy!
November 1989. Der Mauerfall steht kurz bevor, doch der Westen befindet sich noch immer im Kalten Krieg mit dem Osten.
Lorraine Broughton, eine hochrangige Agentin des MI6, wird nach Berlin geschickt, um den Mord an einem UndercoverAgenten zu untersuchen. Dieser war im Besitz einer streng geheimen Liste, die die Namen aller britischen, in Berlin
stationierten Agenten enthält. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie sich widerwillig mit US-Agent und Frauenhasser David
Percival zusammentun, denn die Zukunft aller Geheimdienste des Westens steht auf dem Spiel. Eine Comic-Fest für Fans von
John le Carré, Robert Ludlum oder Eric van Lustbader!
Die Herren der Grünen Insel Kiera Brennan 2016-02-15 Vier Familien, sechs Jahre Krieg und eine einzige Krone Irland
1166: Die Grüne Insel ist in viele kleine Reiche zersplittert, die sich unerbittlich bekriegen. Könige fechten
langjährige Fehden aus, und selbst die friedliebendsten Untertanen werden in den blutigen Machtkampf hineingezogen.
Zugleich droht ein gemeinsamer Feind in Irland einzufallen: Henry Plantagenet will die Insel an sich reißen. Werden sich
die Herren der Grünen Insel vereinen und sich gegen den König von England stellen? Und welche Rolle spielen der grausame
Krieger Ascall und die von ihm entführte Caitlín in diesem Kampf um Macht und Blut?
Artemis Fowl - Der Comic Eoin Colfer 2008-09 Artemis Fowl ist das jüngste Mitglied einer alten irischen
Verbrecherdynastie und ein kriminelles Genie. Mit gerade einmal 12 Jahren ersinnt er einen Plan, um den Elfen etwas von
ihrem Gold zu rauben. Er braucht es für die Suche nach seinem verschollenen Vater, der einst die Familiengeschäfte
leitete. Ihm zur Seite steht sein treuer Leibwächter Domovoi Butler, mit dem zusammen Artemis die Polizeielfe Holly
Short entführt, um ein stattliches Lösegeld einzufordern. Doch es dauert nicht lang, da hat der clevere Kriminelle auch
schon die gesamte ZUP, die Zentrale Untergrund-Polizei, am Hals. Dieser Comic beruht auf dem ersten Band der berühmten
Buchreihe "Artemis Fowl" von Eoin Colfer. Der Autor selbst hat an dieser Adaption mitgearbeitet.
Agent 21 - Im Zeichen des Todes Chris Ryan 2012-11-12 Ein Auftrag, der ihn das Leben kosten kann Als der 14-jährige Zak
seine Eltern unter ungeklärten Umständen verliert, weiß er noch nicht, wie sehr das sein Leben verändern wird. Ein
seltsamer Mann taucht plötzlich auf und bietet dem Jungen eine neue Existenz an: Aus Zak wird AGENT 21. Er weiß nicht,
was mit Nr. 1-20 passiert ist, doch am Ende seiner Mission soll er erfahren, was es mit dem Tod seiner Eltern auf sich
hat. Zaks erster hochriskanter Auftrag führt ihn nach Mexico. Er soll sich mit dem Sohn des skrupellosen Drogenbosses
Martinez anfreunden – um so an Informationen über eines der mächtigsten Kokainkartelle weltweit zu kommen. Alles läuft
wie geplant, bis Martinez’ Häscher Calaca Verdacht schöpft ... "Agent 21" ist eine actiongeladene, packende AgentenThriller-Reihe mit exotischen Settings und hochbrisanten Einsätzen. Chris Ryan fesselt seine Leser mit technischer
Detailgenauigkeit und irrwitziger Action. Alle Bände der »Agent 21«-Reihe: Agent 21 - Im Zeichen des Todes (Band 1)
Agent 21 - Reloaded (Band 2) Agent 21 - Codebreaker (Band 3) Agent 21 - Survival (Band 4) Agent 21 - Dead End (Band 5)
More Horowitz Horror Anthony Horowitz 2007-04-05 Ever pictured your own funeral? You won’t be able to help it when you
read some of the stories in this nightmarish collection, where things are never what they appear. Funerals are just the
beginning. How about a day at the beach that ends in a mischievous murder? Or a cell phone that has a direct dial to . .
. the dead? From the creator of the blockbuster Alex Rider Adventures and The Diamond Brothers Mysteries comes eight
more fantastically frightening tales. Whatever you do, don’t take this book to bed with you!
Das Geheimnis der Dornigen Rose Michael J. Sullivan 2021-05-15 Zwei Diebe wollen es wissen ... so wurde der legendäre
Bund Riyria besiegelt. In Elan, einer Welt in der Stallburschen sich in Prinzessinnen verlieben und sie gegen Unholde
verteidigen, einer Welt, in der Bischöfe finstere politische Pläne schmieden, in der Diebe manchmal für geordnete
Verhältnisse sorgen, aber nicht immer, kämpft Gwen, die mutigste Frau weit und breit, um Gerechtigkeit für ihre
Freundin, die in einem Bordell umgebracht wurde. Aber nicht nur das. Über ein Jahr lang hat Royce Melborn versucht, Gwen
Delancy zu vergessen. Eben jene einzigartige Gwen, die ihn und seinen Partner vor dem sicheren Tod bewahrte. Als er
schwach wird und schließlich zusammen mit Hadrian nach Medford zurückkehrt, müssen die beiden eine böse Überraschung
erleben. Gwen will die beiden nicht sehen. Was die beiden aber nicht wissen: Gwendolyn wurde von einem Angehörigen des
Adels Gewalt angetan. Sie fürchtet, dass Royce alle Vorsicht fahren ließe, wenn er davon erfährt, um Rache für sie zu
nehmen ...
Point Blank :. Anthony Horowitz 2007 A graphic novel adaptation of Anthony Horowitz's novel in which fourteen-year-old
Alex continues his work as a spy for the British MI6, investigating an exclusive school for boys in the French Alps.
Das Manöver Robert Muchamore 2012
The Children's Buyer's Guide 2007
Die fünf Tore Anthony Horowitz 2006 Matt hat im ersten Band bereits erfahren, dass er einer der geheimnisvollen
Torwächter ist, deren Aufgabe es ist, die Welt vor der Machtübernahme des Bösen zu schützen. Sein Kampf gegen die
unheilvollen Mächte führt ihn diesmal nach Peru, wo er bereits bei seiner Ankunft um sein Leben fürchten muss. Am
Flughafen wird auf Matt geschossen und er ist gezwungen in einem fremden Land, mit gefälschtem Ausweis und ohne der
Sprache mächtig zu sein, zu fliehen. Zwischen den Erlebnissen im heutigen Peru und der geheimnisvollen Welt der alten
InkaKultur warten dunkle Prophezeiungen und Gefahren auf Matt und Richard sowie ein zweiter Torhüter, auf den Matt
trifft. Gemeinsam versuchen sie zu verhindern, dass das Tor geöffnet werden kann und die Menschheit vernichtet wird.
Quite a Ride Anthony Horowitz 2010-04-01 In this thrilled, action-packed 13-page E-special, Alex Rider's training is
put to the test! Just a few months into his new life as Britain’s top superspy, Alex Rider is in need of some serious
r&r. But what should have been a fun, relaxing vacation on the south of France turns deadly. Alex will need to use all
of his training to get out of this tight spot, because there’s more than just his life at stake in this nail-biting
story.
Stormbreaker Antony Johnston 2016-01 When his guardian dies in suspicious circumstances, Alex Rider goes from schoolboy
to superspy within days as his world is turned upside down. Forcibly recruited into MI6, Alex must discover the truth
about the Stormbreaker computer.
Skeleton key Anthony Horowitz 2009
Snakehead Anthony Horowitz 2007-11-13 What goes up must come down, and when we last saw Alex Rider, he was as up as can
be—in outer space. When he crash lands off the coast of Australia, the Australian Secret Service recruits him to
infiltrate one of the ruthless gangs operating across South East Asia. Known as snakeheads, the gangs smuggle drugs,
weapons, and worst of all, people. Alex accepts the assignment, in part for the chance to work with his godfather and
learn more about his parents. What he uncovers, however, is a secret that will make this his darkest and most dangerous
mission yet . . . and that his old nemesis, Scorpia, is anything but out of his life. From the slums of Bangkok to the
Australian Outback to the middle of the Timor Sea, Snakehead is Alex Rider’s most action-packed adventure yet. Watch a
QuickTime trailer for this book.
Point Blanc Antony Johnston 2012 Fourteen-year-old Alex Rider, reluctant M16 spy, is back at school trying to adapt to
his new double life... and to double homework. But M16 have other plans for him. Investigations into the "accidental"
deaths of two of the world's most powerful men have revealed just one link. Both had a son attending Point Blanc Academy
- an exclusive school for rebellious rich kids, run by the sinister Dr Grief and set high on an isolated mountain peak

in the French Alps. Armed only with a false ID and a new collection of brilliantly disguised gadgets, Alex must
infiltrate the academy as a pupil and establish the truth about what is really happening there. Can he alert the world
to what he discovers before it is too late?
Ottoline und das Schulgespenst Chris Riddell 2009 Ottoline macht sich mit Mr. Munroe auf in die äAlice-B.-SandersSchule für etwas anders Begabteä und versucht, das Geheimnis des Schulgeistes aufzudecken. Ab 7.
Die Sekte Robert Muchamore 2009
Blood Magic - Weiß wie Mondlicht, rot wie Blut Tessa Gratton 2011-07-18 Magie gibt es wirklich! Du hast sie im Blut...
Es hört sich ganz einfach an: Zeichne einen Kreis ... Lege ein welkes Blatt in den Mittelpunkt ... Sprich einen
Zauberspruch ... Und opfere einen Tropfen Blut ... Der letzte Teil ist keineswegs einfach. Aber Silla spürt, dass der
Zauber richtig ist. Und richtig war in Sillas Leben nichts mehr, seit ihre Eltern einen grausamen Tod fanden. Erst das
geheimnisvolle Zauberbuch, das ein Unbekannter vor ihrer Tür abgelegt hat, scheint Sillas Leben wieder Sinn zu geben.
Ein Buch voller Zaubersprüche, die allesamt mit dem Blut des Magiers ausgeführt werden. Als Silla tief in den Strudel
ihrer eigenen berauschenden Magie gezogen wird, gibt es nur einen, der sie warnt: Nick, der Junge von nebenan, der ahnt,
dass die Blutmagie dunkle, uralte Mächte heraufbeschwört und dass sie Segen sein kann – oder Fluch.
Point Blank Anthony Horowitz 2007 Teen adventurer and spy, Alex Rider, is at it again in a graphic novel addition to
this series for middle readers. Original.
Stormbreaker Anthony Horowitz 2009 Alex Rider wird zum britischen Geheimdienst zitiert. Sein verstorbener Onkel war ein
Top-Agent und hat ihm einen ungelösten Fall hinterlassen: Stormbreaker. Plötzlich schwebt nicht nur Alex in tödlicher
Gefahr. Denn Strombreaker ist ein Projekt, da nicht nur Englands Schulen auslöschen könnte ...
Ein perfider Plan Anthony Horowitz 2019-03-11 Keine sechs Stunden nachdem die wohlhabende alleinstehende Diana Cowper
ihre eigene Beerdigung geplant hat, wird sie in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Ahnte sie etwas? Kannte sie ihren
Mörder? Daniel Hawthorne, ehemaliger Polizeioffizier und inzwischen Privatdetektiv im Dienst der Polizei, nimmt die Spur
auf. Aber nicht nur den Fall will er lösen, es soll auch ein Buch daraus werden, und dafür wird Bestsellerautor Anthony
Horowitz gebraucht. Der wiederum sträubt sich zunächst, ist jedoch schon bald unrettbar in den Fall verstrickt.
Fasziniert von der Welt des Verbrechens ebenso wie von dem undurchsichtigen Detektiv und dessen messerscharfem Verstand.
Ganz im Stil von Holmes und Watson begeben sich Hawthorne und Horowitz auf die Suche nach dem Mörder einer scheinbar
harmlosen älteren Frau, in deren Vergangenheit allerdings schon bald dunkle Geheimnisse auftauchen. Eine atemberaubende
Jagd beginnt ...
Der Hobbit David Wenzel 2012-07 »Der Hobbit« ist die Geschichte von Bilbo Beutlin, eines ruhigen und zufriedenen
Hobbits, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als er den Zauberer Gandalf und die dreizehn Zwerge bei ihrer Suche
nach dem gestohlenen Zwergenschatz begleitet. Eine abenteuerliche und gefährliche Reise beginnt... Für diese Ausgabe
wurden mehr als 30 Seiten vom Zeichner überarbeitet und verbessert. Alle Originalvorlagen wurden neu gescannt, um diese
Ausgabe so farbenprächtig und authentisch wie möglich zu gestalten. Ein Genuss für alle alten und neuen Fans des
Hobbits.
Point Blanc Antony Johnston 2016-01
Theo Boone - Der Überfall John Grisham 2013-11-11 Spannend wie nie: Theo Boone im Kampf gegen skrupellose
Großunternehmer In seinem neuen Fall begibt sich Theo Boone, der jüngste und cleverste »Anwalt« von Strattenburg, in
höchste Gefahr: Als die Farm seines Freundes Hardie einer neuen Umgehungsstraße weichen soll, setzen sich Theo und seine
Freunde, immer aufseiten der Gerechtigkeit, für ihn und seine Familie ein. Mit ungeahnten Folgen, denn mit diesen
Gegnern ist nicht zu spaßen... Der dreizehnjährige Theo Boone interessiert sich nicht nur für Aufsehen erregende
Kriminalfälle und Gerichtsverfahren, sondern stellt sein Wissen in Rechtsdingen auch gern im Alltag unter Beweis – was
sich in seiner Schule längst herumgesprochen hat. Für den verzweifelten Hardie liegt es daher nahe, sich mit seinem
Problem an Theo zu wenden: Seit anderthalb Jahrhunderten ist die Farm, auf der er mit seinen Eltern lebt, bereits im
Familienbesitz. Doch nun soll sie einer neuen Umgehungsstraße weichen, die Unternehmer und Lokalpolitiker gegen den
Widerstand der Bevölkerung bauen wollen. Als Theo seinen Freund Hardie zu einer Ortsbegehung besucht, bekommt er einen
ersten Eindruck davon, mit wem er sich anlegt: Männer, die bereits eine inoffizielle Landvermessung auf Hardies
Grundstück vornehmen, werden handgreiflich, als Theo die Polizei rufen will. Im Handgemenge schlagen sie brutal auf
Theos Hund Judge ein, der schwer verletzt wird. Theo wird klar, dass seine Gegner vor nichts zurückschrecken und dass
ihn sein Kampf für die Gerechtigkeit diesmal ernsthaft in Gefahr bringen kann ...
James Bond. Zurück kommt nur der Tod Charlie Higson 2016-09-05 Der junge James Bond steht dem erwachsenen Idol in
nichts nach: Genauso gefährlich, genauso rasant und genauso spektakulär sind die Situationen, die der 13-jährige Bond
meistert. Diesmal muss er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in einer hoch gesicherten Festung unter Beweis stellen.
Einmal hinter den Mauern, gibt es kein Zurück mehr. Der Tod ist ihm auf den Fersen ... Wer wird schneller sein?
Eagle strike Anthony Horowitz 2009-01
Bodyguard - Die Geisel Chris Bradford 2015-05-11 Ein knallharter Schutzengel auf einer riskanten Mission Ein
14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt doch kein Mensch! Eben deshalb ist Connor Reeves bei seinen InkognitoEinsätzen so erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Zentrum der Macht: Er soll die Tochter des
amerikanischen Präsidenten beschützen. Allerdings darf Alicia nicht merken, dass er in Wahrheit Personenschützer ist.
Denn die Präsidententochter hat die Nase voll von dem goldenen Käfig, in dem sie sitzt, und entwischt den Beamten des
Secret Service immer wieder. Eines Tages jedoch gerät sie ins Visier einer terroristischen Schläferzelle. Und plötzlich
ist sie doch froh, dass ein Bodyguard an ihrer Seite ist: Denn Connor entpuppt sich als stahlharte Kämpfernatur.
Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Alex Rider Anthony Horowitz 2007
Top Secret 8 - Der Deal Robert Muchamore 2013-05-28 Sein achter Fall – sein Comeback Der blutige Revierkampf der beiden
mächtigsten Drogen-Gangs hält die Unterwelt in Atem – und ruft die CHERUB-Agenten auf den Plan: Der Beginn einer
hochgefährlichen Mission! Genau das Richtige für James, um nach seiner Suspendierung endlich wieder undercover zu gehen.
Tatsächlich gelingt es ihm, sich bei den berühmt-berüchtigten »Mad Dogs« einzuschleusen – und schon bald eine zentrale
Rolle innerhalb der Gang zu spielen. Als sich James an einem Raubüberfall beteiligen soll, kann er seine wahren
Agentenqualitäten erneut unter Beweis stellen ... Überzeugende, sympathische Charaktere und temporeiche Action: "Top
Secret" ist brillante Action mit Tiefgang und aktuellen Themen.
Top Secret 6 - Die Mission Robert Muchamore 2010-07-27 Der sechste Fall für Undercoveragent James. Die CHERUB-Agenten
James, Kyle und Lauren sollen gegen eine militante Tierschutz-Organisation ermitteln. Mithilfe eines Aussteigers gelingt
es ihnen, sich undercover einzuschmuggeln – der Beginn einer heiklen Mission. Denn um ihre Ziele durchzusetzen,
schrecken die fanatischen Tierschützer auch vor brutaler Gewalt nicht zurück: Ein Pharmaboss soll entführt werden! In
letzter Sekunde müssen James und seine Freunde dieses Verbrechen verhindern ... Überzeugende, sympathische Charaktere
und temporeiche Action: "Top Secret" ist brillante Action mit Tiefgang und aktuellen Themen.
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