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When somebody should go to the ebook stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is in point of fact
problematic. This is why we offer the books compilations in this website. It will very ease you to look guide
Rules By Cynthia Lord Chapter Summaries as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly. In the
house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you plan to
download and install the Rules By Cynthia Lord Chapter Summaries, it is certainly easy then, past
currently we extend the belong to to buy and make bargains to download and install Rules By Cynthia
Lord Chapter Summaries thus simple!

Sternengewitter Kim Culbertson 2014-06-09 Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort
ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige Hobby-Bloggerin Carter Moon zeigt sich völlig
unbeeindruckt – erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer
tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des
Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein
– bis sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript stehen ...
Die wahre Geschichte von Regen und Sturm Ann M. Martin 2015-04-24
Matilda Bone Karen Cushman 2001
Der Herr der Ringe John R. R. Tolkien 2001
Ein Apfel ist ein komischer Pfirsich Cynthia Lord 2009
Cold Day in the Sun Sara Biren 2020-10-12 Eine Liebe, die das Eis zum Schmelzen bringt Holland Delviss
hat es satt, dass man sie immer nur als das Mädchen im Eishockeyteam der Jungs wahrnimmt. Doch als ein
TV-Sender Teams für eine nationale Live-Übertragung sucht, wird ihre Mannschaft genau deswegen
ausgewählt. Nicht alle sind von Hollands neuer Berühmtheit begeistert. Doch es gibt einen, der Holland
nach Kräften unterstützt. Jemand, von dem sie es am wenigsten erwartet hätte (und in den sie sich definitiv
nicht verlieben sollte): ihr rechthaberischer Teamkapitän Wes ...
Die Sonne im Gesicht Deborah Ellis 2010
Hamstersaurus Rex gegen Eichhörnchen Kong (Hamstersaurus Rex 2) Tom O'Donnell 2017-09-29
Hamster-Dino-Mutant gegen Riesen-Eichhörnchen! Sam traut seinen Augen nicht: Ein riesiges,
gefährliches Eichhörnchen streift durch den Wald hinter der Schule! Hat er jetzt völlig den Verstand
verloren? Als eines Morgens das Wissenschaftslabor der Schule zerstört ist und Schüler von seltsamen
Beobachtungen berichten, glaubt niemand Sams Geschichte vom Riesen-Eichhörnchen. Stattdessen fällt
der Verdacht auf Sams Schützling: den Klassenhamster Hamstersaurus Rex. Dem sympathischen
Nagetiermutanten droht daraufhin ein Aufenthalt in einer Anstalt für schwer erziehbare Haustiere, es sei
denn, Sam gelingt es, seine Unschuld zu beweisen. Seine Nachforschungen führen Sam zu einem geheimen
Labor des Fast-Food-Konzerns Smiles Corp. Werden dort etwa verbotene Experimente durchgeführt ...?
Das Uhrwerk der Nacht Matthew Kirby 2011
Jason und PhoenixBird Nora Raleigh Baskin 2010
Auf der Spur der Riesen Michael Buckley 2008-09-15 Auf Verbrecherjagd im Märchenreich Jemand hat
deine goldene Gans gestohlen? Und ungewöhnlich große Pflanzen wachsen in deinem Garten und du weißt
nicht, was es damit auf sich hat? Keine Frage - das ist eindeutig ein Fall für die Geschwister Grimm, die
unerschrockenen Märchendetektive! Nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Eltern leben die
Schwestern Sabrina und Daphne im Waisenhaus, in der Obhut der schrecklichen Miss Smirt - bis sich
eines Tages herausstellt, dass die beiden eine Großmutter haben, die ihre Enkelinnen bei sich aufnehmen

möchte. Ihr Name: Relda Grimm. Schon bald nach ihrer Ankunft in dem auf den ersten Blick so langweilig
erscheinenden Ferryport Landing kommen Sabrina und Daphne einem gut gehüteten Familiengeheimnis
auf die Spur: Die beiden sind tatsächlich Nachkommen der berühmten Brüder Grimm, deren Bücher in
Wahrheit Geschichtsbücher sind. Alles, was darin steht, ist wirklich passiert; Schneewittchen, die drei
kleinen Schweine und der große böse Wolf sind keine Fantasiewesen, sondern es gibt sie wirklich, sie leben
in der Nachbarschaft von Relda Grimm, in der Gemeinde der Wareinmale, wie sich die Märchenwesen
nennen. Doch das Leben in Ferryport Landing ist alles andere als ein Märchen! Denn ein Riese treibt in
der Stadt sein Unwesen und nur Sabrina und Daphne können ihn und seine blinde Zerstörungswut
stoppen. Steckt womöglich Bürgermeister Prince, seines Zeichens Märchenprinz, dahinter und hat Pläne,
sein Reich zurückzuerlangen? Erster Band einer fantastischen Detektivreihe! Sympathisch-skurrile
Charaktere, unglaublich packend und humorvoll geschrieben Die Reihe stand in den USA auf der New
York Times-Bestsellerliste! Über 600.000 verkaufte Exemplare dieser Serie in den USA.
Bevor die Welt erwacht Monica Wood 2016-08-12 Eine zauberhafte Freundschaft und das Versprechen:
Mit jedem Tag beginnt eine neue Zukunft. Warum ausgerechnet Ona? Als Quinn die 104-jährige Frau
kennenlernt, fragt er sich, was sein zarter, verschlossener Sohn so an ihr mochte. Denn Ona ist kantig,
eigensinnig, voller verstecktem Humor — und scheint so gar nichts mit der Welt eines 11-Jährigen zu tun zu
haben. Doch jetzt ist der Junge tot, und Quinn voll Wut und Trauer. Nur Ona kann ihm zeigen, wie sein
Sohn wirklich war. Quinn begibt sich auf eine ungewöhnliche Entdeckungsreise — zu Onas wilden
Geschichten aus dem Leben, zurück zu dem letzten Wunsch seines Kindes und bis zu dem Punkt, an dem
aus seiner tiefen Verzweiflung neue Hoffnung wächst.
Playlist für Zwei Mary Amato 2014-03-24 Von Harmonie und Dissonanzen Treffen sich zwei, die
unterschiedlicher nicht sein könnten – Tripp, ein Außenseiter, dem seine Gitarre alles bedeutet, und Lyla,
eine Miss Perfect und die beste klassische Cellospielerin der Schule. Diese beiden müssen sich nun einen
Proberaum teilen. Über eine Post-it-Notiz von Lyla an Tripp, den Raum gefälligst aufzuräumen, kommen
die zwei ins Gespräch. Zunächst in Form von Zetteln, dann auch per E-Mail und Handy. Lyla ist erstaunt,
wie gut sie sich mit Tripp versteht – sie entdeckt ihr kreatives Potential, beginnt Gitarre zu spielen und
Songs zu schreiben. Doch davon ist ihr Umfeld alles andere als begeistert...
Rules Cynthia Lord 2008 Frustrated at life with an autistic brother, twelve-year-old Catherine longs for a
normal existence but her world is further complicated by a friendship with a young paraplegic.
Das Leben, das Universum und der ganze Rest Douglas Adams 2017-04-26 Infolge einer Reihe von
atemberaubenden Katastrophen findet sich Arthur Dent überraschenderweise in einer schrecklich
primitiven Höhle auf der prähistorischen Erde wieder. Am richtigen Ort, nur leider zur falschen Zeit, und
die Zeit ist schließlich der ungeeignetste Ort, an dem man verloren gehen kann. Um wieder zurück in die
Weiten der Galaxis zu gelangen, sind er und Ford Prefect angewiesen auf Slartibartfass. Doch als Arthur
einen intergalaktischen Krieg unterbinden soll und den Freunden allmählich klar wird, in welche
Abenteuer sie sich da gestürzt haben, wünschen sie sich wieder zurück in ihre Steinzeithöhle. Der dritte
Band der inter-galaktischen Kult-Serie »Per Anhalter durch die Galaxis«.
Baum der Wünsche Katherine Applegate 2018-08-17 Rot ist ein Baum, der schon viele Jahresringe zählt. In
seinen Zweigen, unter seinen Wurzeln und in seinen Höhlen wohnen Waschbären, Beutelratten, kleine
Eulen und viele mehr friedlich miteinander. Aber Rot hat noch eine Besonderheit: Er ist ein sogenannter
Wunschbaum - ein Baum, dem die Menschen ihre tiefsten Wünsche anvertrauen. Und als eine neue Familie
in die Nachbarschaft zieht und die zehnjährige Samar sich nichts sehnlicher wünscht als einen Freund, sind
Rots Weisheit und Erfahrung von größerer Bedeutung denn je. Plötzlich beschließt Rot, alle Regeln zu
brechen und die Stimme zu erheben ... - ein Plädoyer für ein friedliches Miteinander - poetisch und
berührend: ein literarisches Meisterwerk nicht nur für junge Leser Der New-York-Times-Bestseller der
preisgekrönten Autorin Katherine Applegate
Glorreiche Ketzereien Lisa Mcinerney 2018-06-25
Ich bin Harrow Tamsyn Muir 2021-09-13 Es herrscht Krieg im Imperium – ein Krieg, von dem die meisten
Planeten bislang verschont wurden. Zu verdanken haben sie dies dem aufopfernden Dienst der neun
Nekromanten, die dem Imperator im Kampf gegen die Angriffe eines todbringenden Feindes helfen.

Harrow Nonagesimus, die Erbin des Neunten Hauses, ist nun eine von ihnen – doch der Dienst, der von ihr
verlangt wird, ist so ganz anders als erwartet. Und sie weiß nicht, ob sie ihn überleben wird ...
Vorhang auf für Allie Meg Cabot 2009 Die 9-jährige Allie findet ihr Leben kompliziert. Deshalb hat sie für
alle Lebenslagen Regeln aufgeschrieben. Auf jeden Fall will sie den geplanten Umzug der Familie in eine
alte Bruchbude verhindern. Aber dann kommt alles anders. Ab 9.
Kissing Chloe Brown Talia Hibbert 2020-07-06 Der Liebesroman-Trend aus England von USA Today
Bestseller-Autorin Talia Hibbert Viel zu lange hat sich Chloe Brown von ihrer chronischen Krankheit
einschränken lassen. Damit ist jetzt Schluss! Sie will das Leben in vollen Zügen genießen. Doch es fällt ihr
nicht leicht, aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Was sie braucht, ist ein Lehrer. Red Morgan hat
Tattoos, ein Motorrad und mehr Sexappeal als so mancher Hollywoodstar. Er ist außerdem Chloes neuer
Nachbar und wäre die perfekte Unterstützung auf ihrer Mission. Doch Red hat unerklärlicher Weise eine
Abneigung gegen sie. Erst als Chloe ihn näher kennenlernt, erfährt sie, was wirklich hinter seinem rauen
Äußeren steckt ...
Winn-Dixie Kate DiCamillo 2003 Ten-year-old India Opal Buloni describes her first summer in the town
of Naomi, Florida, and all the good things that happen to her because of her big ugly dog Winn-Dixie.
Hallo Leben, hörst du mich? Jack Cheng 2017-03-06 Was würdest du tun, wenn du allein mit deiner Mom
lebst, die manchmal ihre “ruhigen Tage” hat, und du planst, deinen iPod mit einer selbstgebauten Rakete
ins All zu schießen, um den Außerirdischen das menschliche Leben auf der Erde zu erklären? Ganz
einfach: Der 11-jährige Alex wagt gemeinsam mit seinem Hund Carl Sagan die große Reise quer durchs
Land zu einer Convention von Raketen-Nerds. Dabei lernt er nicht nur die unterschiedlichsten Menschen
kennen, sondern erfährt auch eine Menge über Freundschaft, Familie, Liebe und all die anderen Dinge, die
das Leben als Mensch so lustig, traurig, wunderschön und überraschend machen. Und zum Schluss ist Alex
? Welt um viele kostbare Freundschaften und sogar eine Schwester reicher.
Du weißt, wo du mich findest Rebecca Stead 2012
Der Wunderling Mira Bartók 2017-09-29 Bekannt als Nummer Dreizehn lebt eine einohrige, schüchterne
Kreatur - halb Fuchs, halb Mensch - im Heim für Missratene Wesen. Unter dem grausamen Regime der
Heimleiterin Miss Carbunkle muss Nummer Dreizehn endlose Schikanen über sich ergehen lassen. Doch er
hütet ein Geheimnis, dessen wahre Ausmaße ihm erst bewusst werden, als er sich mit dem Vogel Trixi
anfreundet. Er hört Geräusche, die kein anderer wahrnimmt - wie Mäuse in den Wänden flüstern, Bienen
Nektar schlürfen und meilenweit entfernten Vogelgesang. Mit Trixis Hilfe entkommt er dem Waisenhaus
und macht sich auf den Weg in die große weiße Stadt. Und mit jedem Schritt der Reise erkennt er, dass nur
seine Begabung eine Katastrophe verhindern kann. Denn nur er ist der Wunderling.
12 Rules For Life Jordan B. Peterson 2019-08-19 Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der
modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage humorvoll,
überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten,
welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die
wir auf der Straße antreffen, immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines
Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit,
Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in 12 praktischen
Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
Sankt Irgendwas Tamara Bach 2020-07-30 Tamara Bach ist James Krüss-Preisträgerin 2021! Ein
beeindruckendes, ungewöhnliches Buch über die Schule und das Leben! Wer kann sich nicht an seine
Klassenreisen erinnern, an ungerechte Lehrer und das Gefühl, diesen einen Moment für immer festhalten
zu wollen? Auch in diesem Buch hat Tamara Bach genau beobachtet und meisterhaft erzählt. Es gelingt
ihr, das Lebensgefühl der Jugendlichen einzufangen und uns als Leser direkt daran teilhaben zu lassen:
authentisch, eindringlich und mit einer großen Portion Humor! Irgendetwas ist schrecklich schiefgegangen
auf der Klassenfahrt der 10b. Das sagen zumindest die anderen. Und dass es deshalb heute Abend eine
Klassenkonferenz mit ALLEN Eltern gibt. Aber keiner weiß, was genau passiert ist. Eine Art Machtkampf
zwischen Schülern und Lehrern. Ob in dem Protokoll mehr steht? Und ob wirklich eine ganze Klasse von
der Schule geschmissen werden kann? »Ein Glücksfall« (FAZ) »Eine literarische Bereicherung für Herz

und Kopf.« (Almanach der Kinderliteratur)
Tür an Tür mit Al Capone Gennifer Choldenko 2007
Stranger Things - Zombie Boys Greg Pak 2021-02-23 Eine neue Geschichte mit den jungen Fanlieblingen
aus Stranger Things, der Mystery-Serie zwischen Stephen King, Ray Bradbury und H. P. Lovecraft! Dieser
Comic für große und junge Fans der Netflix-Sensation setzt zwischen den aus heutiger Sicht fast schon
klassischen Staffeln 1 und 2 der Serie ein. Mike, Lucas, Dustin und Will müssen die traumatischen
Erlebnisse der ersten Season verarbeiten. Da stößt Joey, der unbedingt einen Zombie-Horrorfilm drehen
will, mit seinem Camcorder zur Gang. Dabei haben die Freunde bereits genug Horror erlebt. Der erste AllAge-Comic über die jungen Helden aus Stranger Things. Geschrieben von Bestsellerautor Greg Pak
(HULK: PLANET HULK, SUPERMAN).
What to say next Julie Buxbaum 2021-08-27 Eine berührende Geschichte, über zwei Jugendliche, die trotz
oder gerade wegen ihrer Unterschiede perfekt füreinander sind. Kit und David könnten unterschiedlicher
nicht sein. Sie ist beliebt, er mit Asperger-Syndrom gilt an der Highschool als Außenseiter. Doch als Kits
Vater bei einem Autounfall stirbt, kann sie nicht weitermachen wie bisher. Deshalb setzt sie sich in der
Mittagspause von nun an zu David. Denn während alle anderen sie bemitleiden, ist seine schonungslose
Ehrlichkeit genau das, was Kit gerade braucht. Und während sie sich immer weiter aus ihrer Trauer
herauskämpft, nimmt David Stück für Stück einen größer werdenden Platz in ihrem Herzen ein ...
"Aufrichtig, bezaubernd, tiefgründig und wahr. ICH LIEBE ES VON GANZEM HERZEN!" Jennifer
Niven (All die verdammt perfekten Tage)
Calpurnias (r)evolutionäre Entdeckungen Jacqueline Kelly 2013-02-25 Calpurnia ist zwölf, als sie begreift,
dass ihr vorgezeichneter Lebensweg, nicht ihren Vorstellungen entspricht. Wie die anderen Mädchen soll
auch sie Kochen, Stricken und Klavierspielen lernen, damit sie bald heiraten und eine Familie gründen
kann. Doch Cal streift viel lieber durch die Natur, beobachtet Pflanzen und Tiere und macht sich Notizen
über ihre Entdeckungen. Der Einzige, der sie versteht, ist ihr Großvater, ein eigenwilliger Forscher und
Tüftler. Er schenkt ihr Bücher und öffnet ihr die Augen für den technischen Fortschritt und die
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des anbrechenden 20. Jahrhunderts. So erobert sich Cal ihren Weg
in eine selbstbestimmte Zukunft.
Whalerider Witi Ihimaera 2018-03-23 Ein Mädchen lebt die Legende. Eine Herde Wale strandet an der
Küste Neuseelands. Koro Apirana, der Stammesführer der Maori, ist verzweifelt. Er glaubt an ein Zeichen.
Jahrtausendelang war die Beziehung seines Volkes zu den Walen tief und ehrfurchtsvoll, denn der Sage
nach ritt einst der Urvater auf dem Rücken eines mächtigen Wals an Land. Wer kann die heiligen Tiere
retten und Koros Volk Stärke und Stolz zurückgeben? Niemand denkt an Kahu, seine Enkelin, die das Leid
der Wale nicht länger erträgt ... Ein magisches, weises Buch über die Verbundenheit von Mensch und Tier,
die Leben spendende Kraft der Tradition und über ein junges Mädchen, das neue Hoffnung in ihre Welt
bringt.
Ein Zuhause für immer Gill Lewis 2017-08-04 Eine anrührende Familiengeschichte Wenn das Jugendamt
vorbeikommt, räumt Scarlet die ganze Wohnung auf – nur ihr eigenes Zimmer macht sie unordentlich,
damit es authentischer wirkt. Und auch sonst führt Scarlet kein normales Teenagerleben. Sie kümmert sich
um ihren autistischen Bruder Red, für den sie die einzige Bezugsperson ist. Das geht so lange gut, bis ihre
Mutter mit einer Zigarette in der Hand einschläft. Zwar werden alle aus der brennenden Wohnung
gerettet, doch nun werden die Geschwister getrennt. Scarlet kommt in eine liebevolle Pflegefamilie. Aber
wo ist Red? Scarlet weiß genau, dass ihr Bruder ohne sie verloren ist.
Das Blubbern von Glück Barry Jonsberg 2014-09-22 Ein Buch, dass jeden Leser glücklich macht Hier
kommt Candice Phee! 12 Jahre alt, wunderbar ehrlich und ein bisschen ... anders. Und auch wenn viele sie
nicht auf Anhieb verstehen – Candice hat ein riesiges Herz. Sie ist entschlossen, die Welt glücklich zu
machen. Nur leider ist das gar nicht so einfach ... Denn wohin Candice auch sieht – an jeder Ecke lauert
das Unglück. In ihrer Familie, die früher vor Glück geblubbert hat, spinnt sich neuerdings jeder in seinem
eigenen Leid ein. Ihr superkluger Freund Douglas Benson versucht seit Langem vergeblich, in eine andere
Dimension zu reisen. Und ihr Haustier, Erdferkel Fisch, hat womöglich eine ernsthafte Identitätskrise.
Candice macht sich ans Wunderwerk, um jedem Einzelnen von ihnen zu helfen. Und wie sie das schafft

und zum Schluss wirklich jeder um sie herum ein dickes Stück glücklicher ist, das ist das
Allerwunderbarste an ihrer Geschichte.
Lieber Leo - Dein Stargirl Jerry Spinelli 2009
Mit dem Herz durch die Wand Mariana Zapata 2017-07-21 Liebe spielt in einer anderen Liga Vanessa
Mazur weiß, dass ihre Kündigung das einzig Richtige war! Schließlich war ihr Job als Assistentin (und
Köchin und Putzfrau und Social-Media-Managerin) von Football-Superstar Aiden Graves nur als
Übergangslösung gedacht. Doch jetzt steht Aiden vor ihr und bittet sie, ihn zu heiraten! Aiden? Ihren
launischen, unfreundlichen - und zugegeben unheimlich attraktiven - Ex-Chef, der sie zwei Jahre lang wie
Luft behandelt hat? Doch was sagt man zu einem Mann, der nicht nur gewohnt ist, immer zu bekommen,
was er will, sondern auch Vanessas größtes Geheimnis kennt - und ihr Leben von einem Tag auf den
anderen verändern könnte? "Mariana Zapata schreibt wie eine Königin. Sie beeindruckt mich mit jedem
Buch aufs Neue!" After Dark Book Lover
Iqbals Geschichte Francesco D'Adamo 2003 Fatima erzählt die Geschichte ihres Freundes Iqbal, eine
Geschichte von Unfreiheit und Leid, aber auch von Rebellion und Mut, Hoffnung und Befreiung. Beide
arbeiten für wenig Geld in einer pakistanischen Teppichweberei.Iqbal jedoch läßt sich weder von Willkür
noch von härtesten Strafen brechen. Er flieht nach Lahore und nimmt Kontakt auf zur "Front zur
Bekämpfung der Kinderarbeit". Iqbals Rebellion gegen die Verbrechen einer kinderverachtenden
Industrie führt zum Erfolg: Die anderen Kinder werden befreit und der Webereibesitzer wird verhaftet.
Iqbal jedoch bezahlt den Traum von einer gerechteren Welt mit seinem Leben. Aber er lebt weiter in den
unzähligen Iqbals, die zur Freiheit aufrufen und nicht zuletzt in Fatimas Erinnerung.
Mein Bruder und ich und das ganze Universum Katya Balen 2019-08-30
So B. It Sarah Weeks 2010
East End, West End und dazwischen Maniac Magee 2019
Elfenfluch Nancy Farmer 2017-12-18 Jack kann über die uralte Magie gebieten, welche tief unter der Erde
fließt. Doch eben jene geheimnisvollen Kräfte werden ihm zum Verhängnis. Er beschwört ein Erdbeben
herauf, mit dem das Unheil über ihn und seine Familie hereinbrich: Eine einst verbannte Elfe wird aus
ihrem steinernen Gefängnis befreit und zieht Jacks Schwester mit sich in den dunklen Abgrund – ein
Abgrund, der in ein unbekanntes Land führt. Jack macht sich auf den beschwerlichen Weg durch dichte
Wälder und reißende Ströme, um Lucy zu finden. Was er jedoch nicht ahnt: Die Elfen haben einen Pakt
mit den Mächten der Hölle geschlossen. Wird er seine Schwester trotzdem retten können? High Fantasy
der Extraklasse! In dieser Trilogie erschafft Nancy Farmer meisterhaft aus nordischen Sagen und
Erzählungen ein Fantasy-Epos in der Tradition von J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe . " Elfenfluch" ist
der zweite Band einer Trilogie. Der erste Band ist " Drachenmeer" und der dritte Band heißt "
Nebelrache".
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