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Nichts ist endlich Kirsten Miller 2011
Lenobias Versprechen P.C. Cast 2012-08-23 Lange bevor Zoey ins House of Night eintritt.... bevor sie den Kampf gegen das Böse
aufnimmt, lebte und unterrichtete sie bereits dort: Professor Lenobia, die mächtige Reitlehrerin und Zoeys enge Freundin. Dies ist
ihre Geschichte. Evreux, Frankreich, 1788: Lange bevor Lenobia im House of Night die mächtige "Reitlehrerin mit den allerhöchsten
Standards und der niedrigsten Toleranzschwelle" wird.... war sie ein ganz normales Mädchen mit ganz alltäglichen Problemen. Als
uneheliche Tochter eines französischen Barons wird sie zwar geduldet, jedoch nicht geliebt. Als das Schicksal sie auf ein Schiff
nach New Orleans verschlägt, hofft sie, dass das Leben es von nun an besser mit ihr meint. Wäre da nicht dieser furchterregende
Bischof, der sich mit den Mächten der Finsternis verbündet hat und der hinter jungen bildhübschen Mädchen her ist? Kann Lenobia
ihm entkommen? Und wird sie ihrem Herzen folgen, auch wenn dabei Menschen in Gefahr geraten?
Vom Schicksal bestimmt Alyson Noël 2012-09-10 Eine zarte Liebe, von Dunkelheit bedroht Plötzlich ist im Leben der 16-jährigen
Daire Santos nichts mehr so, wie es war. Von einem Tag auf den anderen hat sie schreckliche Visionen, Krähen und Geister
verfolgen sie, während die Zeit still zu stehen scheint. Und dann wird sie in ihren Träumen auch noch heimgesucht von einem
unbekannten Jungen mit wunderschönen blauen Augen. Daire glaubt, den Verstand zu verlieren. Erst als sie zum ersten Mal
Kontakt zu ihrer Großmutter aufnimmt, scheint sich alles zu klären. Denn von ihr erfährt sie, dass sie ein Soul Seeker ist. Nur sie hat
die Fähigkeit, zwischen den Welten der Lebenden und der Toten zu wandeln. Doch dann begegnet sie Dace, dem Jungen mit den
schönen blauen Augen in der Wirklichkeit, und von dem Augenblick an ringt ihre Großmutter mit dem Tod. Kann es sein, dass
dieser charmante Junge nicht der ist, der er vorgibt zu sein und eine dunkle Gefahr von ihm ausgeht?
Julia Anne Fortier 2010-08-17 Das Geheimnis um die größte Liebesgeschichte der Welt: Romeo und Julia. Ein altes Buch lockt die
junge Amerikanerin Julia nach Italien: es ist die Urfassung des Romeo-und-Julia-Stoffes und es handelt von den verfeindeten
Familien Tolomei und Salimbeni in Siena. Völlig überrascht stößt Julia auch auf die Warnung ihrer verstorbenen Mutter: bis heute
liege ein Fluch auf den Familien – und damit auch auf ihr. Denn ihr wahrer Name ist Giulietta Tolomei. Auf der Suche nach ihrem
Erbe spürt Julia, dass sie beobachtet und verfolgt wird. Während Siena dem Palio entgegenfiebert, gerät sie in höchste Gefahr. Wird
der Fluch der Vergangenheit auch ihr zum Schicksal?
The Kiss of Deception Mary E. Pearson 2015-06-02 The first book of the New York Times bestselling Remnant Chronicles.
“Fantastical.” —USA Today She flees on her wedding day. She steals ancient documents from the Chancellor’s secret collection.
She is pursued by bounty hunters sent by her own father. She is Princess Lia, seventeen, First Daughter of the House of Morrighan.
The Kingdom of Morrighan is steeped in tradition and the stories of a bygone world, but some traditions Lia can’t abide. Like having
to marry someone she’s never met to secure a political alliance. Fed up and ready for a new life, Lia escapes to a distant village on
the morning of her wedding. She settles in among the common folk, intrigued when two mysterious and handsome strangers
arrive—and unaware that one is the jilted prince and the other an assassin sent to kill her. Deceptions swirl and Lia finds herself on
the brink of unlocking perilous secrets—secrets that may unravel her world—even as she feels herself falling in love. The Kiss of
Deception is the first book in Mary E. Pearson's New York Times bestselling young adult fantasy series Remnant Chronicles. The
adventure continues in the New York Times bestseller, The Heart of Betrayal, and comes to an epic conclusion in The Beauty of
Darkness. Praise for The Kiss of Deception: “A deeply satisfying, intricately plotted fantasy where no one—no one—is quite what
they seem. . . . A thoroughly engrossing read—I couldn't put it down!” —Robin LaFevers, New York Times–bestselling author of
Grave Mercy and Dark Triumph “A sumptuous fantasy.” —Chicago Tribune “This is the kind of story I love—a heart-pounding tale of
magic and murder, betrayal and romance set in a richly imagined fantasy landscape.” —Cindy Williams Chima, New York
Times–bestselling author of the Seven Realms and the Heir Chronicles “Extraordinary . . . masterfully crafted.” —Publishers Weekly,
starred review “The Kiss of Deception has it all--beautiful writing, heart-pounding suspense, a fiery princess, and an epic romance
that'll make you swoon. This is definitely one of my favorite reads of the year!” —Alyson Noël, #1 New York Times–bestselling
author of The Immortals “In The Kiss of Deception, a new realm is masterfully created, featuring court intrigue, feuding nations,
breathtaking landscapes, and the gift of sight. Fans of the Game of Thrones series will enjoy the magic and fantasy in this timeless
dystopian world.” —VOYA "Gripping, urgent, and highly appealing." —School Library Journal "Pearson (the Jenna Fox Chronicles)
is off to an extraordinary start with her fantasy series, the Remnant Chronicles, creating an alluring world and romance that's ideal
for fans of Kristin Cashore and Megan Whalen Turner." —Publishers Weekly "Pearson offers readers a wonderfully full-bodied
story: harrowing, romantic, and full of myth and memory, fate and hope. . . . This has the sweep of an epic tale, told with some
twists." —Booklist, starred review "A marvelous new fantasy series that is sure to find an audience with devotees of Suzanne
Collins's The Hunger Games and John Flanagan's Ranger's Apprentice books (Philomel). Romance, adventure, mysticism--this book
has it all and it just may be the next YA blockbuster." —School Library Journal, starred review
Cryer's Cross Lisa McMann 2012 Die Einwohner von Cryer's Cross sind bestürzt, als die Highschool-Schülerin Tiffany spurlos
verschwindet. Kendall, 16, ohnehin labil wegen ihrer Zwangsneurose, kann es kaum ertragen, Tiffanys leeres Pult zu sehen. Aber
irgendwie geht das Leben weiter ... bis Kendalls Freund Nico ebenfalls verschwindet. Alleine mit ihren Depressionen und Ängsten

erkennt Kendall plötzlich eine Verbindung zwischen Nico und Tiffany: Sie sassen beide an demselben Pult. Und sie entdeckt, dass
jemand merkwürdige Botschaften darauf eingeritzt hat. Könnten sie von Nico sein? Ist er womöglich noch am Leben? Doch dann
hört Kendall auf einmal Stimmen und beginnt an ihrem Verstand zu zweifeln ... Immer tiefer steigt sie in die Geschichte von Nicos
rätselhaftem Verschwinden ein und ihr wird klar: Irgendetwas geht in Cryer's Cross nicht mit rechten Dingen zu.
Vampire Academy - Blutschwur Richelle Mead 2011-03-23 Rose Hathaways Leben wird niemals wieder wie früher sein. Der Angriff
auf die Akademie St. Vladimir hat die gesamte Welt der Moroi erschüttert und viele Todesopfer gefordert. Doch noch schlimmer ist
das Schicksal derjenigen, die von den Strigoi verschleppt wurden. Unter den Vermissten befindet sich auch Rose' Geliebter Dimitri.
Rose muss sich entscheiden: Will sie ihre beste Freundin Lissa beschützen, wie sie es einst geschworen hat, oder die Akademie
verlassen und den Mann suchen, den sie liebt? Und wird sie ihn retten können, wenn sie ihn gefunden hat?
Die Jäger der Nacht Andrew Fukuda 2013
Schlimmes Ende Philip Ardagh 2010
Erlöst Kristin Cast 2014-10-23 ***DAS FINALE*** Der letzte Band der weltweit erfolgreichsten Vampyr-Serie aller Zeiten Die Göttin
der Dunkelheit zeigt ihr wahres Gesicht Showdown in Tulsa: Neferet, die Göttin der Dunkelheit, hat allen ihr wahres Gesicht gezeigt.
Sie ist jetzt die uneingeschränkte Herrscherin in Tulsa und im House of Night. Niemand – weder Mensch noch Vampyr - kann ihr
mehr gefährlich werden. Nur mit Hilfe der alten Magie könnte man sie noch stoppen. Zoey Redbird ist die Einzige, die damit
umgehen kann. Wer wird diesen allerletzten großen Kampf gewinnen?
Shadow Falls Camp - Entführt in der Dämmerung C.C. Hunter 2013-03-07 Endlich wird Kylie herausfinden, was sie wirklich ist ... Der
3. Band der Erfolgsserie Shadow Falls Camp"Geh, und stell dich deiner Vergangenheit – dann wirst auch du deine Bestimmung
finden!"Diese geheimnisvolle Prophezeiung geht Kylie nicht mehr aus dem Kopf. Gemeinsam mit Hexen, Vampiren,
Gestaltwandlern, Feen und Werwölfen ist sie im Shadow Falls Camp – und Kylie hat keinen sehnlicheren Wunsch, als endlich
herauszufinden was sie ist und wer ihre wahre Familie ist. Außerdem fragt sie sich noch immer welcher Junge der Richtige für sie
ist. Lucas und Kylie kommen sich zwar immer näher, aber dann erfährt sie, dass sein Rudel ihre Beziehung nicht gutheißt. War es
falsch, sich für Lucas zu entscheiden? Um sich vom Liebeschaos abzulenken, versucht Kylie einem Geist zu helfen, der sein
Gedächtnis verloren hat und es nur schafft, immer wieder eine mysteriöse Nachricht zu wiederholen: "Jemand wird leben ... aber
jemand anderes muss sterben."Um diese Botschaft zu entschlüsseln, muss Kylie jedoch den sagenumwobenen, furchteinflößenden
Friedhof von Shadow Falls betreten. Vielleicht kann sie dort endlich das Geheimnis ihrer Identität lösen – die ganz anders ist, als sie
es sich je hätte vorstellen können.
Licht am Horizont Alyson Noël 2014-07-14 Der große Abschluss der Soulseeker-Serie! Als Seelensucherin ist Daire Santos
inzwischen eine Meisterin. Sie hat gelernt, mit ihrer Gabe umzugehen und ihre Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Um ihre Aufgabe
erfüllen zu können, ist das auch dringend nötig, denn nur sie allein kann das Gleichgewicht zwischen den Welten der Lebenden und
der Toten aufrechterhalten. Aber als wäre das noch nicht genug, hat sich auch noch ein Prophet in den Kampf um Gut und Böse
eingemischt. Er will den Erzfeinden der Soulseeker helfen, die Welt in Dunkelheit versinken zu lassen. Und das Schlimmste ist:
Seine Tochter ist die Exfreundin von Daires geliebtem Dace. Werden ihre Kräfte dieser Übermacht an mächtigen Gegnern
standhalten? Und wird ihre Liebe zu Dace allen Gefahren trotzen können?
Die Tochter der Tryll - Verborgen: Amanda Hocking 2012-08-27 Verborgen - in einer anderen Welt Wendy Everly lebt ein Leben als
Außenseiterin, bis Finn sie in die Welt der Tryll entführt. Endlich versteht Wendy, wer sie wirklich ist. Doch das magische Reich der
Tryll ist tief entzweit. Nur Wendy ist mächtig genug, das Volk zu einen – wenn sie bereit ist, alles zu opfern ... Als Wendy Everly
sechs Jahre alt war, versuchte ihre Mutter, sie umzubringen: Sie sei ein Monster. Elf Jahre später entdeckt Wendy, dass ihre Mutter
recht gehabt haben könnte, als der geheimnisvolle Finn sie aufsucht. Finn ist ein Gesandter der Tryll – magisch begabte Wesen, die
in ihrem Äußeren Menschen gleichen, aber nach eigenen Gesetzen leben. Wendy begreift, dass ihr Leben eine Lüge war: Sie selbst
ist eine Tryll – und nicht nur irgendeine. Sie ist die Tochter der mächtigen Königin Elora. Bald steckt Wendy mitten in einer
gefährlichen Intrige – um den Thron und um ihr Herz ...
Those Girls – Was dich nicht tötet Chevy Stevens 2016-06-23 Top-Spannung made in Kanada. Von der internationalen ThrillerBestseller-Autorin Chevy Stevens. Weite Natur, nur wenige Menschen und ein raues Leben: Die Schwestern Jess, Courtney und
Dani sind auf einer Farm in British Columbia zuhause. Als ein Streit mit ihrem gewalttätigen Vater aus dem Ruder läuft, müssen sie
fliehen. Doch ihr Pick-up bleibt in einem abgelegenen Dorf liegen, und bald finden sie sich in einem noch schlimmeren Albtraum
wieder – wird er jemals enden? Eine Story von Überleben und Rache, hart, eindringlich, fesselnd. »Eigentlich wollte ich keine
Bücher mehr mit ›Girl‹ im Titel lesen. Bis ich Chevy Stevens entdeckte. Unglaublich spannend und beängstigend!« Stephen King
Im Namen des Sehers - Alyson Noël 2013-11-11 Müssen sie ihre Liebe opfern, um die Welt zu retten? Nachdem Daire Santos
plötzlich mysteriöse Visionen hatte, ist sie zu ihrer Großmutter Paloma in die kleine Stadt Enchantment in New Mexico gezogen.
Dort erfährt sie, dass sie eine Seelensucherin ist, die zwischen den Welten der Lebenden und der Toten wandeln kann. Mit Palomas
Hilfe hat sie gerade noch rechtzeitig gelernt, mit ihren Kräften umzugehen. Denn eine mächtige Familie hat es darauf abgesehen, die
Unter-, Mittel- und Oberwelt zu stürmen. Daire ist der einzige Mensch, der sie stoppen kann, aber es gibt ein Problem: Sie liebt Dace,
dessen Zwillingsbruder Cade es auf Daires Kräfte abgesehen hat. Beide Brüder gehören der mächtigen Familie an. Wird Daire es
schaffen können, ihre Bestimmung zu erfüllen, ohne ihre wahre Liebe dabei zu zerstören?
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.
Ottoline und die gelbe Katze Chris Riddell 2008 Ottoline und ihr kleiner zotteliger Begleiter Mr. Munroe geraten in eine
Detektivgeschichte und kommen einer Schosshundvermietung, die von einer gelben Katze geleitet wird, auf die Spur ... Ab 7.
Vampire Academy - Seelenruf Richelle Mead 2010-11-15 Nach ihrer langen Reise zu Dimitris Geburtsort in Sibirien ist Rose
Hathaway endlich an die Vampirakademie und zu ihrer besten Freundin Lissa zurückgekehrt. Die beiden Mädchen stehen kurz
davor, ihren Abschluss zu machen und können es kaum erwarten, die Akademie zu verlassen. Doch Rose trauert immer noch um
den Verlust ihrer großen Liebe, und bald scheinen ihre schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden. Dimitri hat ihr Blut gekostet

und ist nun auf der Jagd nach ihr. Und dieses Mal wird er nicht eher ruhen, bis Rose sich ihm angeschlossen hat ... für immer.
Shadow Falls Camp – Erwacht im Morgengrauen C.C. Hunter 2012-12-19 Was ist Kylie wirklich? Die Suche geht weiter: der 2. Band
der Spiegel-Bestsellerserie ›Shadow Falls Camp‹ Von dem Moment an, als Kylie im Shadow Falls Camp angekommen ist, will sie nur
eines wissen: Was bin ich? Umgeben von Werwölfen, Vampiren, Hexen und Gestaltwandler möchte Kylie endlich herausfinden,
welche Art von Wesen sie ist, und was ihre übernatürlichen Kräfte zu bedeuten haben. Kaum hat Kylie sich einigermaßen im Camp
eingelebt, überschlagen sich die Ereignisse. Ihre übernatürlichen Fähigkeiten entwickeln sich, ein Geist taucht auf und warnt sie,
dass jemand, den sie liebt, sterben wird, und eine Vampirgang zieht mordend durch die umliegenden Städte. Auch in Kylies
Liebesleben ist keine Besserung in Sicht: Sie versucht zwar ihre Zeit mit Derek zu genießen, kann aber Lucas nicht vergessen. Als
sie ein Wochenende bei ihrer Mutter verbringen soll, um endlich Abstand zu gewinnen, findet sie auch dort keine Ruhe: Ohne den
Schutz des Camps ist sie gefährlichen dunklen Mächten ausgeliefert und es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod.
Evermore 01 - Die Unsterblichen Alyson Noël 2011 Die 16-jährige Ever überlebt als einzige den Autounfall der Familie. Seitdem kann
sie Auren sehen und Gedanken der Mitmenschen lesen. Das ist sehr verwirrend und ängstigend. Sie wird erst ruhiger, als Damen
als Mitschüler auftaucht - aber er hat keine Aura.
Engelszeiten - Vier unsterbliche Liebesgeschichten Lauren Kate 2014-06-09 Shelby und Miles. Roland und Rosalinde. Arriane und
Tessriel. Und nicht zuletzt: Daniel und Lucinda. Sie alle sind untrennbar verbunden mit dem Universum der Engel. In diesem Band
vereinen sich die Geschichten dieser vier Liebespaare an einem Valentinsfest vor sehr langer Zeit zu einem kunstvollen Ganzen und
somit zu einem weiteren Puzzleteil in Daniels und Lucindas Zukunft.
Evermore - Für immer und ewig Alyson Noël 2011 Wird die Liebe endlich siegen? Mit allen haben es Ever und Damen bisher
aufgenommen, um ihre Liebe zu verteidigen. Jetzt müssen sie nur noch den Fluch von sich abwenden, der sie davon abhält, für
immer zusammen sein zu können. Sie scheinen der Lösung so nah, doch plötzlich geschehen merkwürdige Dinge. Kann es sein,
dass sich das Sommerland, ihr geliebter Zufluchtsort, verdunkelt? Es kommt Ever so vor, als würden Düsternis und Traurigkeit die
schönen Seiten ihres Paradieses überdecken, und zwar seitdem sie zum ersten Mal dort war. Und was bedeutet das mysteriöse Lied
der alten Frau, die Ever bei ihrem letzten Besuch dort gesehen hat? Ever und Damen machen sich daran, das Geheimnis zu lüften
und so auch den Fluch zu bannen. Wird es für sie endlich ein "Für immer und ewig" geben? Alyson Noël ist eine preisgekrönte
Autorin, die bereits mehrere Romane veröffentlicht hat. Mit ihren Serien "Evermore" und "Soul Seeker" stürmte sie auf Anhieb nicht
nur die internationalen, sondern auch die deutschen Bestsellerlisten und eroberte unzählige Leserinnenherzen. Die
Übersetzungsrechte für ihre Bücher wurden bisher in 35 Länder verkauft und auch die Filmrechte schnell vergeben. Alyson Noël
lebt in Laguna Beach, Kalifornien.
Lebe lieber übersinnlich (Band 1) - Flames 'n' Roses Kiersten White 2014-06-01 Hi, ich bin Evie und eigentlich total normal. Dachte
ich zumindest immer. Also, mit Ausnahme von meiner besten Freundin, die eine Meerjungfrau ist, und von meinem Exfreund - einer
Fee. Und abgesehen davon, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, die die Tarnung von paranormalen Wesen durchschauen
kann. Deswegen arbeite ich für die Internationale Behörde zur Kontrolle Paranormaler. So viel zum Thema normal. Und dann ist
Lend auf der Bildfläche erschienen. Lend ist supersüß, kann gut zuhören und ist - ein Gestaltwandler. Und weil er in unsere Zentrale
eingebrochen ist, steht nun meine ganze Welt auf dem Kopf und es ist die Rede von einer dunklen Prophezeiung, die leider bis ins
Detail auf mich zutrifft. Nee, böse bin ich nicht, das muss eine Verwechslung sein. Ich muss dem Ganzen auf den Grund gehen,
denn ich will endlich wissen, wer ich wirklich bin, und: Ich will Lend nicht verlieren! Rosa, gefährlich und romantisch: Das
Traumpaar Evie und Lend verwischt die Grenze zwischen Realität und Übersinnlichkeit! "Flames 'n' Roses" ist der erste Band einer
Trilogie.
Das Echo des Bösen Alyson Noël 2013-07-22 Ein gewaltiges Erbe, eine große Liebe und der Kampf gegen dunkle Mächte. Daire
Santos hat ihr Schicksal als Soul Seeker angenommen und damit nicht nur das Leben ihrer Großmutter gerettet, sondern auch
deren Seele. Aber der Preis dafür war hoch: Die Erzfeinde der Soul Seeker haben sich nämlich einen Zugang zur Unterwelt
verschaffen können. Es ist eine mächtige Familie, deren Mitglieder allesamt magische Kräfte besitzen. Ihr größtes Ziel ist es, die
verlorenen Seelen ihrer furchterregendsten Vorfahren zurückzubringen, um ihren Einfluss zu vergrößern. Daire und ihr Freund Dace
müssen alles tun, um sie aufzuhalten, damit das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse nicht zerstört wird. Diesmal steht allerdings
noch mehr auf dem Spiel als nur eine Seele. Denn es geht nicht nur um ihre kleine Stadt Enchantment in New Mexiko, diesmal
könnte die ganze Welt von den dunklen Mächten überschattet werden ...
Die Freunde der Drachenreiter Salamanda Drake 2007
Neferets Fluch P.C. Cast 2013-05-16 Sie war nicht immer mächtig, aber sie war schon immer schön. Und diese Schönheit wurde ihr
zum Verhängnis. In dem Waisenhaus in Chicago, in dem sie aufwuchs, war sie das Opfer vieler Begierden. Die Spuren hinterlassen
haben – dunkle Spuren. Erst als sie Gezeichnet wird, kann sie ihren Ärger in Macht verwandeln, und nimmt sich das wieder, was ihr
gestohlen wurde. Neferet war ein unschuldiges Opfer, doch sie wurde zu einer mächtigsten, verführerischsten Hohepriesterinnen
aller Zeiten... Dies ist ihre Geschichte.
Evermore Alyson Noe͏̈l 2011 Haven war bisher Evers beste Freundin, doch das ist nun endgültig vorbei. Havens große Liebe Roman
ist tot, und die Schuld daran gibt sie Ever. Aber was hätte Ever tun sollen? Roman war ihr Erzfeind, er hat den Fluch auf Damen
gebracht, der ihn für immer von ihr trennt. Ever musste einfach alles daran setzen, das Gegenmittel von Roman zu bekommen. Dass
dieser dabei vernichtet wurde, hat sie nicht gewollt. Jetzt ist sie ratloser denn je. Das Gegenmittel ist zerstört, ihre Hoffnung auf ein
glückliches Leben mit Damen dahin, und aus ihrer einstigen Freundin ist eine verbitterte Feindin geworden. Soll Ever nun
tatsächlich gegen Haven kämpfen? Oder soll sie riskieren, dass Haven das Leben ihrer besten Freunde und vielleicht sogar ihr
eigenes zerstört? Ever wird eine bittere Entscheidung treffen müssen ... (Quelle: Klappentext).
Susannah Meg Cabot 2009 Fantastisch romantisch - Band 2 der Erfolgsserie! Großartiger könnte das neue Leben für Susannah in
Kalifornien nicht laufen: Eine Party jagt die nächste und Tad Beaumont, der heißeste Typ der Stadt, ist hinter ihr her. Flugs
beschließt Susannah, darüber hinwegzusehen, dass Tad nun mal nicht Jesse ist, der Geist, der nach wie vor in Susannahs Zimmer und Herz!? herumspukt. Doch ganz so einfach ist die Sache zwischen Susannah und Tad nicht: Denn noch bevor es zwischen ihnen
ernst wird, kreuzt auf einmal der Geist von Tads verstorbener Mutter auf, die Susannah um Hilfe bei der Aufklärung ihrer
mysteriösen Todesumstände bittet Flotte Liebeskomödie mit übernatürlichem Extra.
Am Fluss der Sterne Guy Gavriel Kay 2017-10-26 "Am Fluss der Sterne" ist nach "Im Schatten des Himmels" der zweite epische
Fantasy-Roman von Guy Gavriel Kay, der in Kitai spielt, dem magischen Reich der Mitte.Einst galt Xi'an als schönste Stadt der
zivilisierten Welt, der Kaiserhof als Hort des Luxus und der Kultur. Doch seit Kitai in weiten Teilen an die Barbaren aus dem Norden
gefallen ist, herrscht Angst auf den Straßen, und das Heulen der Wölfe hallt durch verfallene Gemäuer.Nur einem Mann scheint es

möglich, das Reich der Mitte wieder zu neuer Größe zu führen: Ren Daiyan, Heerführer, ehemaliger Geächteter, Bogenschütze von
fast mythischer Gestalt. An seiner Seite: die geheimnisvolle Lin Shan, vielleicht die klügste, auf jeden Fall aber die faszinierendste
Frau ihrer Zeit ..."Das Werk eines Meisters auf der Höhe seiner Kunst!" The Washington Post
Kalonas Fall P.C. Cast 2014-09-25 Macht oder Ehre? Dunkle Schatten liegen über Kalonas Vergangenheit. Vor Jahrhunderten war er
der Gefährte und Beschützer von Nyx. Warum betrog er sie? Warum wurde er ihr Feind? Wurde er von der dunklen Macht verführt?
Oder stellte er schon immer Macht über Ehre? In »Kalonas Fall« werden die Fans dieser Serie die Hintergründe seiner Geschichte
erfahren und tiefe Einblicke in die Vergangenheit dieses mächtigen Unsterblichen erhalten. Ein absolutes Muss für alle Leser und
Leserinnen der House-of-Night-Serie.
Dragons Schwur P.C. Cast 2012-02-23 Als Vampyr Gezeichnet. Von der Liebe geblendet. An einen Schwur gekettet.. Bevor Zoey
Gezeichnet wurde ... bevor sie ins House of Night eintrat ...bevor sie den Kampf gegen das Böse aufnahm...gab es schon einen, der
dort seit langem lebte: Dragon Lankford, Schwertmeister und Krieger. Dies ist seine Geschichte.Vom eigenen Vater verstoßen, der
ihn im Jahre 1830 auf ein Schiff nach Amerika verbannt, wird Dragon Lankford noch im Hafen von London als Jungvampyr
Gezeichnet. Doch das Leben als Vampyr im Amerika des 19. Jahrhunderts ist gefährlich. In St. Louis wird er zum Schwertmeister
ausgebildet. Sein neues Leben birgt nicht nur viele Gefahren, sondern hält auch einige Vergünstigungen bereit. Denn da ist
Anastasia, die junge, bildhübsche Lehrerin für Zauberei und Rituale, die sein Leben für immer verändern wird. Doch noch ist der
Kampf gegen das Böse nicht gewonnen. Kann er sie beide retten?
Riley - Die Geisterjägerin Alyson Noël 2012-05-21 Frisch verliebt: Riley schwebt auf Wolke 7 Riley steht vor ihrer bisher größten
Herausforderung als Geisterjägerin, und daran ist sie selbst nicht ganz unschuldig. Schließlich wollte sie auf einen Geist angesetzt
werden, der es ihr besonders schwer machen würde. Also wird die zierliche Zwölfjährige zu einem echten römischen Gladiator
geschickt, der auf der Erde sein Unwesen treibt. Und plötzlich steckt Riley in den größten Schwierigkeiten. Doch dann trifft sie die
schöne Messalina, die ihr einen Rat gibt: Nur wenn sie Teil seiner Welt wird, wird sie es schaffen können, seine Seele endlich ins
Jenseits zu befördern. Mit ihrer Hilfe durchläuft sie also ein komplettes Umstyling und wird zum schönen Teenager. Und ist so nicht
nur bestens für ihre Aufgabe gerüstet, sondern auch bereit für ihren ersten Kuss ...
Ein Abend bei Claire Gaito Gasdanow 2014-02-03 Die Geschichte einer großen Liebe und eine unvergessliche Schilderung
Russlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 1917 begegnet der verträumte Kolja im vorrevolutionären St. Petersburg der
bezaubernden Claire und verliebt sich in sie. Aber das Phantasiebild dieser Frau ist für ihn so viel wirklicher als die Realität, dass er
ihr nicht zu folgen wagt, als die verheiratete Claire ihn eines Abends zu sich lädt. Nach der langen, sinnlosen Grausamkeit des
Bürgerkriegs will er nun, Jahre später, Claire im Pariser Exil wiederfinden. Mit den Mitteln des modernen Erzählens erweckt Gaito
Gasdanow die vergangene Welt seiner Jugend wieder zum Leben. Ein Abgesang auf die romantische Liebe, der bis heute ergreift
und berührt.
Beautiful Idols - Die Nacht gehört dir Alyson Noël 2017-07-10 Mach diesen Sommer einen der Unrivaled-Clubs zum Hotspot der
Stars und sichere dir die Chance auf einen unglaublichen Geldgewinn! Drei sehr unterschiedliche Jugendliche folgen der
Aufforderung und hoffen auf die Erfüllung ihres größten Traums - aber sie ahnen nicht, wie hart das schimmernde Parkett wirklich
ist, auf dem sie sich bewegen müssen. Wie weit werden sie gehen, um zu gewinnen? "Unrivaled enthüllt die dunkle, knallharte Seite
des Ruhms und nimmt den Leser in einem Netz aus Spannnung und Lügen gefangen.” Jennifer L. Armentrout, 1# New-York TimesBestsellerautorin "Macht süchtig! Bei einem Wahnsinns-Cliffhanger und überall überraschenden Wendungen konnte ich nicht
aufhören zu lesen." Anna Todd, New York Times-Bestsellerautorin
The jungle books Rudyard Kipling 1995
Auf Vampirjagd! Angie Sage 2010-01-01
Saga 8 Brian K. Vaughan 2018-04-30 Endlich ist die immer größer werdende Familie wiedervereint! Der Krieg um Phang hat schwere
Opfer gefordert. So müssen Alana und Marko lernen, damit zu leben, dass ihr zweites Kind noch vor der Geburt sein Leben verlor.
Der kleinen Gruppe aus Überlebenden bleibt also nichts weiter, als sich wieder auf die Reise zu machen, um ein neues Ziel zu
finden. Sie reisen bis ans westliche Ende des Universums, in der Hoffnung, neu anfangen zu können.
Heiß glüht mein Hass Karen Rose 2011-09-12 Was war das? Da! Da war es schon wieder, dieses unheimliche Geräusch ... Zu spät
erkennt die Studentin Caitlin, dass ihr Leben in Gefahr ist – wenig später verschlingen Flammen ihren toten Körper ... Sie ist nicht
das erste Opfer jenes Mörders, der in Chicago wütet und seine Taten dann durch Brandanschläge zu vertuschen sucht. Um ihn zu
fassen, muss Detective Mia Mitchell mit dem eigenwilligen Brandexperten Reed Solliday zusammenarbeiten. Als der Killer Mia auf
seine Todesliste setzt, ist Reed ihre einzige Hoffnung ...
Amor-Trilogie 03: Requiem Lauren Oliver 2014-01-24 Lena und Julian sind endlich zurück in der Wildnis. Hier sind sie vorerst in
Sicherheit und alles könnte gut sein. Doch etwas zwischen den beiden hat sich verändert, und Lena spürt, dass sie eigentlich zu
Alex gehört. Aber auch Alex ist nicht mehr der, den sie immer geliebt hat, und wirkt seltsam abweisend. Hana dagegen, Lenas
Freundin von früher, führt ein ruhiges und geordnetes Leben ohne Liebe mit dem für sie ausgewählten Partner. Und während die
Rebellen alles für den entscheidenden Angriff auf Portland vorbereiten, muss sich Lena ihrer Vergangenheit stellen. --- Dritter und
letzter Band der spannenden Serie von Bestseller-Autorin Lauren Oliver ("Wenn du stirbst") --- Kostenloses Extra nur in der
Hardcover-Ausgabe: die Kurzgeschichte "Alex"!
Joyce in the Belly of the Big Truck; Workbook Joyce A. Cascio 2005-05
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