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Le cronache di Magnus Bane - 2. La fuga della regina
Maureen Johnson 2013-07-09 Mentre è in
Francia, l'immortale mago Magnus Bane cerca di contribuire alla salvezza della famiglia reale
che vuole sottrarsi agli orrori della Rivoluzione Francese; dopo essere stato convinto a
intervenire dal fascino di un irresistibile, giovane conte. Certo, per realizzare la fuga impossibile
servono mongolfiere invisibili, e molto altro...
Der Aufstieg des Hotel Dumort
Cassandra Clare 2013-09-16 Im Manhattan der 1920er verkehrt
Magnus in den allerbesten Kreisen - natürlich stilecht im glamourösesten Jazzclub der Stadt. Es
sind die Roaring Twenties und der unsterbliche Magnus Bane ist ganz in seinem Element: Er ist
der Mittelpunkt der New Yorker High Society und sonnt sich im Licht der angesagtesten
Jazzbands. Gibt es einen besseren Ort zum Sehen und Gesehenwerden als das glamouröse
Hotel Dumort, den strahlendsten Stern am Nachthimmel von Manhattan? Doch schon bald
mehren sich die Anzeichen, dass sich hinter dessen funkelnder Fassade ein düsteres
Geheimnis verbirgt ...
Was geschah tatsächlich in Peru?
Cassandra Clare 2013-04-23 Wie die Fans der Chroniken der
Unterwelt und der Chroniken der Schattenjäger bereits wissen, wurde Magnus Bane aus Peru
verbannt ... Warum? Das wird jetzt erzählt. Es gibt einen guten Grund, weshalb Magnus Bane
Peru nicht mehr betreten darf - oder besser, mehr als einen. Nun endlich werden seine
unzähligen Eskapaden enthüllt: Magnus entdeckt ein ganz außergewöhnliches Musikinstrument
für sich (mit zutiefst verstörendem Ergebnis), tanzt mit den Einheimischen (mit zutiefst
verstörendem Ergebnis) und entweiht ganz nebenbei die Nasca-Linien - sehr zum Leid seines
Gastgebers ... und seiner beiden Hexenmeisterfreunde Ragnor Fell und Catarina Loss. Exklusiv
als eBook erscheinen von April 2013 bis Anfang 2014 zehn Kurzromane, die das Leben des
rätselhaften Hexenmeisters Magnus Bane beleuchten, dessen schillernde Persönlichkeit sich
durch die Seiten und Jahrhunderte der Weltbestseller "Chroniken der Unterwelt" und
"Chroniken der Schattenjäger" zieht.
Zeiten der Leidenschaft
Shana Abé 2014-09-12 Eine sagenumwobene schottische Insel
verzaubert Liebende in drei Jahrhunderten... Eine verführerische Sirene rettet Prinz Aeden im
Jahr 531 vor der schottischen Insel Kell vor dem Ertrinken. Der Herzog von Kell, Ronan
McMhuirich, entbrennt 1721 in leidenschaftlicher Liebe zu der Frau, die ihm nach dem Leben
trachtet. Und die junge Ruriko Kell erbt 2004 eine Insel, von deren Existenz alte Legenden

berichten. Sie ahnt nicht, dass das Leben des attraktiven Ian MacInnes ganz eng mit dem
sagenumwobenen Eiland verbunden ist ... "Shana Abé schreibt mit intensivem und
unwiderstehlichem Gefühl!" (Romance-Bestsellerautorin Jane Feather)
Four Keys – Die Stadt im Schatten
Christine Lynn Herman 2019-10-25 Auf den ersten Blick ist
Four Keys eine friedliche Kleinstadt ... Im Schatten von Four Keys lauert eine altbekannte
Gefahr: eine Bestie, die vor Generationen überlistet und in eine Parallelwelt verbannt wurde. Als
drei entstellte Leichen gefunden werden, ist klar, dass die Bestie einen Weg aus ihrem
Gefängnis gefunden hat. Nun liegt alle Hoffnung auf vier Jugendlichen: Justin, Harper, Isaac
und Violet. Jeder von ihnen hat eine übernatürliche Gabe, um die Gefahr abzuwenden. Die
Voraussetzung dafür: Sie müssten zusammenarbeiten. Doch verdeckte Geheimnisse,
unerwiderte Gefühle und Intrigen aus der Vergangenheit stehen ihnen dabei im Weg ...
Magisterium Cassandra Clare 2016-10-14 Nachdem Call und seine Freunde unter Einsatz ihres
Lebens den Feind des Todes abgewehrt haben, richtet das Magisterium eine Party für sie aus.
Statt zu feiern, muss Call jedoch den Angriff eines Chaosbesessenen abwehren. Eigentlich
sollte das Wesen im Verließ unter der Schule festsitzen, doch irgendjemand hat es
herausgelassen. Es muss im Magisterium jemanden geben, der Call töten will. Oder sind
vielleicht sogar beide Makaris in Gefahr? Die Freunde setzen alles daran, um dem Spion in den
eigenen Reihen auf die Schliche zu kommen - und bemerken fast zu spät, wer es ist, dem sie auf
gar keinen Fall vertrauen dürfen ...
Das verlorene Buch
Cassandra Clare 2021-03-15 Seit der Adoption des kleinen Max genießen
Magnus Bane und Alec ein nahezu idyllisches Leben – so idyllisch, wie es für einen
Hexenmeister und einen Schattenjäger mitten in New York eben möglich ist. Bis eines Nachts
zwei alte Bekannte in ihr Apartment einbrechen und das mächtige »Weiße Buch« stehlen. Mit
dessen Hilfe könnten sie höchst unheilbringende Kräfte entfesseln, und so nehmen Alec und
Magnus die Verfolgung der Diebe auf. Die Spur führt nach Shanghai, mitten hinein in einen Hort
dunkler Magie und einen scheinbar unbezwingbaren Dämonenangriff. Als einzige Rettung bleibt
nur der direkte Weg ins Totenreich ...
Vampire, Scones und Edmund Herondale
Cassandra Clare 2013-07-07 Im viktorianischen
London werden Magnus' Verbindungen zu den Schattenweltlern auf der einen und den
Schattenjägern auf der anderen Seite auf eine harte Probe gestellt. Der unsterbliche
Hexenmeister Magnus Bane nimmt an den Vorverhandlungen zu einem möglichen
Friedensvertrag zwischen Schattenjägern und Schattenweltlern teil. Dabei erobern gleich zwei
Personen sein Herz, die unterschiedlicher nicht sein könnten: die verführerische Vampirdame
Camille Belcourt und der junge Schattenjäger Edmund Herondale. Für wen wird er sich
entscheiden? Und was bedeutet das für die Aussöhnung zwischen beiden Seiten? Exklusiv als
eBook erscheinen von April 2013 bis Anfang 2014 zehn Kurzromane, die das Leben des
rätselhaften Hexenmeisters Magnus Bane beleuchten, dessen schillernde Persönlichkeit sich
durch die Seiten und Jahrhunderte der Weltbestseller "Chroniken der Unterwelt" und
"Chroniken der Schattenjäger" zieht.
Die Schatten von London - In Memoriam
Maureen Johnson 2015-06-15 Wenn das Grauen in den
Straßen von London lauert ... Nachdem Rory den Jack-the-Ripper-Doppelgänger in einem
finalen Kampf vernichtet hat, ist sie selbst zu einem menschlichen Terminus geworden. Sie hat
nun die zweifelhafte Gabe, Geister durch bloße Berührung eliminieren zu können. Genau das
macht sie unendlich wertvoll für die Shades – die Internationale Sondereinheit von
Geisterjägern. Denn eine neue Serie von mysterösen Mordfällen versetzt ganz London in Angst
und Schrecken. Und diese neuen Fälle sind tatsächlich noch wahnsinniger als die RipperMorde. Rory erkennt schnell: Wahnsinnige Zeiten verlangen wahnsinnige Lösungen. Aber wird
sie die Shades von ihren Methoden überzeugen können?
Clockwork Angel Cassandra Clare 2022-06-20 Nach langer Reise quer über den Atlantik trifft die
sechzehnjährige Tessa Gray im Viktorianischen London ein. Dort hofft sie, ihren verschollenen

Bruder wiederzufinden. Doch statt einer Familienzusammenkunft warten Gefahr und Dunkelheit
auf sie in den engen Gassen der Stadt. Vampire, Hexenmeister und Schlimmeres treiben hier ihr
Unwesen, und nur die Schattenjäger wagen es, sich den Dämonen der Unterwelt in den Weg zu
stellen. Sie retten Tessa das Leben. Als die junge Frau dann herausfindet, dass sie selbst ein
Wesen zwischen Schatten und Licht ist und über große Kräfte verfügt, muss sie sich
entscheiden: zwischen Gut und Böse, zwischen Loyalität und Liebe ...
City of Fallen Angels (Chroniken 4)
Cassandra Clare 2022-04-26 New York City, die Stadt, die
niemals schläft. Hier finden auch die Wesen der Unterwelt ein Zuhause: Feen, Werwölfe und
Vampire, Hexenwesen und Dämonen. Lange Zeit bekämpften sie alle sich bis aufs Blut – jetzt ist
Frieden einkehrt. Endlich kann die 16-jährige Clary ihr Leben in vollen Zügen genießen: ihre
Ausbildung zur Schattenjägerin ebenso wie das bevorstehende Hochzeitsfest ihrer Mutter. Und
natürlich die Liebe zu ihrem Mitstreiter Jace, zu der sie sich nun bekennen kann. Doch abseits
des Idylls braut sich ein dunkler Sturm zusammen. Ist der Krieg, den Clary und ihre Freunde
gewonnen glaubten, doch noch nicht vorbei?
Magisterium Cassandra Clare 2019-02-28 Callum Hunt ist kein normaler Magier. In ihm wohnt
die Seele von Constantine Madden weiter, seinerzeit der berühmteste Magier im Magisterium.
Doch Constantine ist vom Weg der guten Magie abgekommen, als er sich dem Ziel verschrieben
hat, den Tod für immer zu besiegen. Dafür hat er viel Leid über andere gebracht und schließlich
zumindest einen Weg gefunden, selbst lebendig zu bleiben - im Körper von Callum Hunt. Auch
Callum hat sich einem großen Ziel verschrieben. Doch anders als Constantine und seine
Mitstreiter setzt er alles daran, der bösen Magie die Stirn zu bieten ...
Die Schatten von London
Maureen Johnson 2014-12-08 Jack the Ripper is back Der Tag von
Rorys Ankunft im altehrwürdigen Internat Wexford ist gleichzeitig der Tag, an dem eine
Mordserie beginnt, die ganz London in Atem hält. Jack the Ripper ist zurück, oder vielmehr
jemand, der exakt die Taten des Serienmörders kopiert. Unter den Augen der an den
Bildschirmen mitzitternden Londoner Bevölkerung tötet der Ripper trotz Überwachungskameras
und observierenden Hubschraubern weiter – und lässt die Polizei alt aussehen, so ganz ohne
Zeugen. Was keiner weiß: Eine einzige Zeugin gibt es – Rory. Die junge Amerikanerin ist die
Einzige, die den Mörder gesehen hat. Womöglich auch die Einzige, die ihn sehen kann? Und
plötzlich ist der Ripper hinter Rory her ...
Pakt der Hexen Kelley Armstrong 2011-05-25 Hexen-Chefin Paige Winterbourne hat alle Hände
voll zu tun mit ihrem aufmüpfigen Clan, ihrer Stieftochter Savannah und der Pflege
freundschaftlicher Beziehungen zu allerhand mysteriösen Zwischenwesen. Trotzdem genießt
sie ihr Leben mit dem neuen Mann an ihrer Seite: dem Magier Lucas Cortez. Doch die Idylle hält
nicht lange an. Als Lucas' Vater, das mächtige Oberhaupt eines Magierclans, sich Paiges Hilfe
bei der Suche nach einem Mörder sichert, gerät ihre Welt aus den Fugen. Schließlich wird sie im
Kampf gegen den Mörder selber zum Ziel des Angreifers und kann sich und Tochter Savannah
nur durch einen wagemutigen Ausflug in die Unterwelt retten ...
City of Heavenly Fire Cassandra Clare 2015-02-17 Jace trägt das Himmlische Feuer in sich und
Sebastian verkündet den finalen Schlag gegen die irdische Welt. Um zu verhindern, dass
Dämonen über die Städte herfallen, müssen Clary und Jace mit ihren Freunden in die
Schattenwelt eindringen. Wird es ihnen gelingen, Sebastians finstere Pläne zu stoppen, ohne
selbst Schaden zu nehmen? Als sie auf Clarys dunklen Bruder treffen, stellt er Clary vor eine
schier unlösbare Aufgabe: Entweder sie kommt an seine Seite oder er vernichtet ihre Familie
und Freunde, die Welt und alle Schattenjäger ...
Der Teufel in ihr Maureen Johnson 2008 Jane Jarvis, a senior at a Catholic girls' school in
Providence, Rhode Island, tries to save her best friend by making a pact with a demon--in the
form of a cupcake-eating, very friendly teenage girl.
Lady Midnight Cassandra Clare 2016-05-17 Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre
Eltern starben. Die 17-jährige Emma Carstairs war noch ein Kind, als sie damals ermordet

wurden, und es herrschte Krieg. Die Wesen der Unterwelt kämpften bis aufs Blut
gegeneinander, und die Schattenjäger, die Erzfeinde der Dämonen, wurden fast völlig
ausgelöscht. Aber Emma glaubt bis heute nicht, dass ihre Eltern Opfer dieses dunklen Krieges
wurden, sondern dass sie aus einem anderen rätselhaften Grund sterben mussten. Inzwischen
sind fünf Jahre vergangen, und Emma hat Zuflucht im Institut der Schattenjäger in Los Angeles
gefunden. Eine mysteriöse Mordserie sorgt für große Unruhe in der Unterwelt. Immer wieder
werden Leichen gefunden, übersät mit alten Schriftzeichen, ähnliche Zeichen wie sie auch auf
den Körpern von Emmas Eltern entdeckt worden waren. Emma muss dieser Spur nachgehen,
selbst wenn sie dafür ihren engsten Vertrauten und Seelenverwandten Julian Blackthorn in
große Gefahr bringt ...
Das magische Haus auf dem Hügel
Mikki Lish 2020-11-02 Hedy und Spencer verbringen zum
ersten Mal die Ferien bei ihrem Großvater, in dessen Haus sich allerlei kuriose Dinge verbergen.
Ohne Wlan und mit Opa Johns »Nichts-Anfassen-Motto« hat es den Anschein, als sollten es
ruhige Ferien für die beiden Geschwister werden. Doch schon am ersten Abend wird klar, dass
das kuriose Haus auf Hoarder Hill einige Geheimnisse birgt: Hedys und Spencers Großmutter
Rose ist vor Jahrzehnten bei einer Zaubershow verschwunden und Opa John möchte nicht
darüber sprechen. Als Hedy und Spencer mysteriöse Nachrichten bekommen, machen sie sich
daran, das Rätsel um Oma Roses Verschwinden zu lösen.
Ein Flüstern im Wind
Greg Howard 2020-08-21 Buchstabier mir Liebe ... Als Riley klein war,
erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern: kleinen Wesen, die im Wald leben
und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf und hat einen so
dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er will
seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr
geschah, das weiß keiner. Auch die Polizei nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg.
Nichts ist ihm wichtiger, und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden könnte.
Vielleicht wissen die Flüsterer, was geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an
dessen Ende Rileys Welt eine andere ist.
Der Prinz der Elfen Holly Black 2017-04-03 Holly Black ist zurück - mit einer grandiosen
Elfenfantasy! Die Geschwister Hazel und Ben leben in dem Ort Fairfold, der an das magische
Elfenreich grenzt. Seit Jahrzehnten steht dort, mitten im Wald von Fairfold, ein gläserner Sarg,
in dem ein Elfenprinz schläft – von Touristen begafft und von der Bevölkerung argwöhnisch
beäugt, auch wenn Hazel und Ben die alten Geschichten nicht glauben. Seit Kindertagen fühlen
sie sich zu dem schlafenden Jungen magisch hingezogen, ihm vertrauen sie alle ihre
Geheimnisse an. Inzwischen ist Hazel 16 und küsst immer neue Jungs, um die Leere in ihrem
Herzen zu füllen. Doch als eines Tages der Sarg leer ist und der Prinz erwacht, werden die
Geschwister in einen Machtkampf der Elfen gezogen. Hazel muss die Rolle annehmen, in die sie
sich als Kind immer geträumt hat: als Ritter gegen ein dunkles Monster kämpfen ...
Spellcaster - Düstere Träume
Claudia Gray 2015-10-10 Das Böse kommt - in "Captive's Sound"
ist es schon ganz nah ... Dieser Ort ist böse: Dank ihrer Hexenmagie spürt Nadia es sofort, als
sie mit ihrer Familie nach Captive’s Sound zieht. Aber wer steckt dahinter? Verlaine, das
seltsame Mädchen mit den silberweißen Haaren, das ihr am ersten Schultag ihre Freundschaft
anbietet? Hoffentlich ist es nicht Mateo, dieser faszinierende Junge, der ihr Herz höher schlagen
lässt. Mateos Visionen bringen ihn fast an den Rand des Wahnsinns. Es ist ein dunkler
Familienfluch, der seine Mutter in den Tod getrieben hat und nun auch ihm zum Verhängnis
werden könnte. Immer wieder sieht er in seinen Träumen ein schönes, sterbendes Mädchen ...
und jetzt ist dieses Mädchen wirklich da! Mit ihrem Vater und ihrem Bruder ist Nadia nach
Captive’s Sound gezogen. Mateo ahnt, was kommen wird: Auf magische Weise sind er und
Nadia füreinander bestimmt. Doch ihr Ende ist ungewiss ... Ein Junge, der von dunklen Visionen
gequält wird. Ein Mädchen mit der magischen Gabe, ihn zu retten. Das Böse, das sie beide
vernichten will.

The Bane Chronicles
Cassandra Clare 2015-11-03 A collection of eleven short stories,
previously published online, that illuminate the life of the enigmatic, flashy, and flamboyant
High Warlock of Brooklyn, Magnus Bane, a character in The Mortal Instruments series.
Chain of Iron Cassandra Clare 2021-08-23 Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs hat scheinbar
alles, was sie je wünschte: Verlobt mit ihrer großen Liebe James Herondale baut sie sich im
Edwardianischen London ein neues Leben auf – und mit dem legendären Schwert Cortana
beeindruckt sie Freund und Feind. Doch das Glück ist nur Fassade: Ihre Ehe wird eine Lüge
sein, denn James' Liebe gilt der mysteriösen Grace. Und ein grausamer Mörder begibt sich auf
einen scheinbar willkürlichen Rachefeldzug unter Londons Schattenjägern. Cordelia und ihre
Gefährten versuchen verzweifelt, ihn aufzuhalten – und verstricken sich dabei nur immer tiefer
in ihren eigenen Geheimnisse und Lügen ...
Annähernd Alex Jenn Bennett 2016-09-29 Eine Sommerliebe mit Witz und Herz von Jenn
Bennett, Autorin des Romantik-Highlights »Unter dem Zelt der Sterne« Seinem Online-Schwarm
im echten Leben zu begegnen kann böse Überraschungen mit sich bringen. Was, wenn er ein
Idiot ist? Oder ein Langweiler? Bailey erzählt Alex aus dem Film-Forum deswegen erst mal
nicht, dass sie in genau den kalifornischen Küstenort zieht, in dem er wohnt. Sie erzählt auch
nichts von ihrem furchtbaren Ferienjob in der Touristenfalle von Museum, bei dem sie sich
jeden Tag halb totschwitzt. Und erst recht nichts erzählt sie von Porter, Surfwunder und
Aufschneider mit Herz, der dort mit ihr arbeitet. Als Bailey und Porter nachts im Museum
eingeschlossen werden, kommen sie einander näher. Damit wird die Sache allerdings
kompliziert ... »Eine unwiderstehliche Hommage an die klassische romantische ScrewballKomödie, die gekonnt das ... Gefühl des Verliebtseins einfängt.« Kirkus Reviews
Die Schatten von London - In Aeternum
Maureen Johnson 2015-12-14 Rory arbeitet endlich mit
den Shades zusammen. Die skrupellose Jane hat jedoch zehn Teenager in ihre Gewalt gebracht,
darunter Rorys Mitschülerin Charlotte. Alles deutet auf einen Massenmord hin und einen Fluch,
der ganz London in einen Albtraum stürzen wird. Die drei verbliebenen Shades versuchen mit
allen Kräften das Unheil abzuwenden, bis Rory herausfindet, dass jemand, dem sie
bedingungslos vertraut hat, ein entsetzliches Geheimnis hütet ...
Die Flucht der Königin
Cassandra Clare 2013-06-01 Magnus Bane spielt eine tragende Rolle bei
der Französischen Revolution - doch kann er allein gegen den wütenden Mob bestehen?
Während seines Aufenthalts in Frankreich gerät Magnus Bane plötzlich in ein Komplott zur
Rettung der königlichen Familie. Wie konnte es dazu kommen? Ganz klar: Da hatte ein äußerst
attraktiver Graf die Finger im Spiel. Als letzter Ausweg aus diesem fürchterlichen Schlamassel
bleibt nur noch die halsbrecherische Flucht in einem unsichtbaren Heißluftballon ... Exklusiv als
eBook erscheinen von April 2013 bis Anfang 2014 zehn Kurzromane, die das Leben des
rätselhaften Hexenmeisters Magnus Bane beleuchten, dessen schillernde Persönlichkeit sich
durch die Seiten und Jahrhunderte der Weltbestseller "Chroniken der Unterwelt" und
"Chroniken der Schattenjäger" zieht.
Lockruf der Toten Kelley Armstrong 2011-05-25 Die perfekte Mischung aus Thrill & Lovestory Teil 7 der großen Mysterythriller-Serie! Jaime Vegas, die berühmte Totenbeschwörerin, soll fürs
Fernsehen den Geist Marilyn Monroes beschwören. Doch am entscheidenden Tag ist es nicht
die Filmdiva, die Jaimes Ruf folgt. Im Garten des Hauses, wo die Dreharbeiten stattfinden, trifft
sie zu ihrem Entsetzen auf Geister von Kindern, die in einer Zwischenwelt gefangen sind und
um Erlösung flehen... Kelley Armstrongs „Women of the Otherworld“ – Die packende Vorlage
zur sexy Mysteryserie „Bitten“. Lies jetzt weiter! Alle Bände der Otherworld-Serie: Band 1 Die
Nacht der Wölfin Band 2 Rückkehr der Wölfin Band 3 Nacht der Hexen Band 4 Pakt der Hexen
Band 5 Nacht der Geister Band 6 Blut der Wölfin Band 7 Lockruf der Toten Band 8 Nacht der
Dämonin Band 9 Biss der Wölfin
Legenden der Schattenjäger-Akademie
Sarah Rees Brennan 2016-11-16 Über 800 Seiten mit den
Erlebnissen von Simon nach dem Finale der Chroniken der Unterwelt. Prägnant und witzig

erzählen die 10 Geschichten von früheren Begebenheiten und spinnen die Fäden von Clary und
Simon mit ihren Freunden weiter auch über das Ende von City of Heavenly Fire hinaus. Dieser
Band enthält außerdem exklusiv 10 Comicstrips zu jeder Geschichte! Ohne Erinnerungen muss
Simon erneut herausfinden, wer er eigentlich ist. Hat er das Zeug zum Dämonen bekämpfenden
Helden - wie ihm seine früheren Freunde Clary und Jace erzählen? Oder ist er doch der bleiche
Comicfan, der nicht einmal die Kraft hat, eine Waffe der Nephilim richtig in der Hand zu führen?
Und dann gibt es noch Isabelle, an deren Liebe er sich nicht erinnern kann, obwohl es in seinem
Bauch kribbelt, immer wenn er an sie denkt. War er wirklich mit diesem tollen Mädchen
zusammen, und wenn ja, wie hat er das nur angestellt? Dieser Band enthält die Episoden:
Cassandra Clare/ Maureen Johnson, Legenden der Schattenjäger-Akademie (1): Willkommen in
der Schattenjäger-Akademie Cassandra Clare/ Robin Wasserman, Legenden der SchattenjägerAkademie (2): Der verschollene Herondale Cassandra Clare/ Maureen Johnson, Legenden der
Schattenjäger-Akademie (3): Der Teufel von Whitechapel Cassandra Clare/ Sarah Rees Brennan,
Legenden der Schattenjäger-Akademie (4): Nichts als Schatten Cassandra Clare/ Robin
Wasserman, Legenden der Schattenjäger-Akademie (5): Das Böse, das wir lieben Cassandra
Clare/ Robin Wasserman, Legenden der Schattenjäger-Akademie (6): Könige, Fürsten, so bleich
Cassandra Clare/ Sarah Rees Brennan, Legenden der Schattenjäger-Akademie (7): Bittere
Wahrheit Cassandra Clare/ Sarah Rees Brennan, Legenden der Schattenjäger-Akademie (8):Die
Feuerprobe Cassandra Clare/Sarah Rees Brennan, Legenden der Schattenjäger-Akademie (9):
Zu endloser Nacht geboren Cassandra Clare/ Robin Wasserman, Legenden der SchattenjägerAkademie (10): Die Wiederkehr der Engel
City of Ashes Cassandra Clare 2019-02-18 Clary glaubte, sie wäre ein ganz normale junge Frau
– bis sie unter dramatischen Umständen erfuhr, dass sie eine Schättenjägerin ist, Teil einer
Bruderschaft, die seit über tausend Jahren Dämonen jagt. Vampire, Werwölfe, Hexenmeister:
Clary würde ihrem neuen Leben allzu gern den Rücken kehren. Doch die Unterwelt ist nicht
bereit, sie gehen zu lassen. Dafür sorgt auch das starke Band zu ihren neuen Freunden, ihrer
neugefundenen Familie. Und als Jace, der ihr mehr als einmal das Leben gerettet hat, in tödliche
Gefahr gerät, stellt sich Clary schließlich ihrem Schicksal – und einem erbitterten Kampf gegen
die Kreaturen der Nacht ...
Lord of Shadows Cassandra Clare 2017-10-09 Die junge Schattenjägerin Emma Carstairs hat
ihre Eltern gerächt, doch sie findet keinen Frieden. Denn aus der Freundschaft zu ihrem
Parabatai Julian ist Liebe geworden – und nach den Gesetzen der Schattenjäger hat eine
Beziehung zwischen zwei Parabatai tödliche Konsequenzen. Um Julian und sich zu schützen,
lässt sich Emma daher ausgerechnet auf Julians Bruder Mark ein. Mark, der fünf Jahre bei den
Feenwesen lebte und dessen Loyalität nicht wirklich geklärt ist. Zumal Unruhe herrscht in der
Unterwelt. Die Feenwesen mussten sich nach dem Dunklen Krieg harten Bedingungen beugen
und begehren auf. Aufgerieben zwischen den Intrigen des Feenkönigs und der unerbittlichen
Härte jahrtausendealter Gesetze müssen Emma, Julian und Mark ihre privaten Sorgen
vergessen und gemeinsam für all das kämpfen, was sie lieben – bevor es zu spät ist und ein
neuer Krieg ausbricht ...
Rendezvous in Paris
Stephanie Perkins 2015-02-09 Was passiert nach dem Happy End? Isla
kann ihr Glück kaum fassen: Zu Beginn ihres letzten Schuljahres in Paris sucht Josh tatsächlich
ihre Nähe. Innerhalb kürzester Zeit schwebt Isla im siebten Himmel, denn Josh ist alles, wovon
sie immer geträumt hat. Aber was passiert eigentlich nach dem Happy End? Als Josh von der
Schule fliegt, werden die beiden auf eine harte Probe gestellt ...
Die Chroniken des Magnus Bane
Cassandra Clare 2014-07-09 Tauche ein in die Welt von
Magnus Bane! Der schillernde Oberste Hexenmeister von Brooklyn hat ein ereignisreiches
Leben hinter sich. Sei es die Französische Revolution in Paris, der Börsencrash von New York
oder das frühe London - Magnus war immer dabei und hatte seine funkensprühenden Finger im
Spiel. Keine Frage, dass es dabei auch manchmal riskant wird für den vorlauten und

lebenslustigen Draufgänger. Wenn man ewig lebt, muss man sich schließlich die Zeit vertreiben,
da kommt eine kleine Romanze dann und wann gerade recht. Und wenn eine Situation doch mal
zu heiß wird, gibt es ja immer noch den alles verhüllenden Zauberglanz. Alle Geheimnisse und
Rätsel rund um Magnus Bane - aus der Feder von Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan und
Maureen Johnson. Der perfekte Begleitband zu den Serien Chroniken der Unterwelt und
Chroniken der Schattenjäger!
Spinnenbeute Jennifer Estep 2016-03-01 Als ehemalige Auftragskillerin hat »die Spinne« Gin
Blanco einiges an Erfahrung im Töten vorzuweisen. Doch diesmal ist ihr Ziel ist niemand
Geringeres als Feuerelementar Mab Monroe - die Frau, die einst Gins Familie umbrachte. Dass
dieser Mord kein Spaziergang wird, scheint klar. Denn Mab ist nicht nur mächtig, sondern auch
skrupellos. Um Gin niederzustrecken, hetzt Mab nicht nur ihr eine Armee Kopfgeldjäger auf den
Hals, sondern auch ihrer kleinen Schwester Bria. Gin ist entschlossen, Mabs Treiben ein für
allemal ein Ende zu setzen. Nur zu welchem Preis?
City of Glass Cassandra Clare 2020-03-16 Um das Leben ihrer Mutter zu retten, begibt sich die
junge Schattenjägerin Clary auf eine gefährliche Mission. Heimlich macht sie sich auf in die
Hauptstadt Idris. Damit bricht sie ein uraltes Gesetz – doch das ist bald nicht mehr ihr größtes
Problem: Ein Dämonenheer droht Idris zu überrennen, und es gibt nur eine einzige Möglichkeit,
um zu überleben: Die Schattenjäger müssen ihren tief verwurzelten Hass überwinden und Seite
an Seite mit den Wesen der Unterwelt in den Kampf ziehen. Während die Lage sich zuspitzt,
versuchen Clary und Jace zudem ihre komplizierte Beziehung zu klären – und müssen erfahren,
wie hoch der Preis für Liebe und Verrat sein kann ...
Frostfluch Jennifer Estep 2012-08-20 Im Mittelpunkt der Serie steht die 17-jährige Gwen Frost,
die über ein außergewöhnliches Talent verfügt: Sie besitzt die »Gypsy-Gabe« – bei der eine
einzige Berührung ausreicht, um alles über einen Gegenstand oder einen Menschen zu wissen.
Doch dabei spürt Gwen nicht nur die guten Gefühle, sondern auch die schlechten und die
gefährlichen. Auf der Mythos Academy soll sie lernen, mit ihrer Gabe sinnvoll umzugehen. Aber
was Gwen nicht weiß: Die Studenten werden dort ausgebildet, um gegen den finsteren Gott Loki
zu kämpfen. Und obwohl sie der Meinung ist, an der Mythos Academy nichts verloren zu haben,
erkennt Gwen bald, dass sie viel stärker ist als gedacht und all ihre Fähigkeiten brauchen wird,
um gegen einen übermächtigen Feind zu bestehen.
Clockwork Angel Cassandra Clare 2015-06
Zu endloser Nacht geboren
Sarah Rees Brennan 2015-12-08 Als Simon auf dem Treppenabsatz
der Akademie ein Hexenwesen-Baby findet, ist die ganze Schule in Aufruhr. Der zufällig
anwesende Magnus Bane nimmt das Baby rettend an sich und bringt es schnell in die liebevolle
Obhut seines Freundes Alec.
Chain of Gold Cassandra Clare 2020-08-24 Von der eleganten Londoner Soirée zum
rauschenden Ball – und unter dem Abendkleid verborgen ein tödlich scharfes Schwert: In
Cordelia Carstairs Brust wohnen zwei Seelen. Denn eigentlich sollte die junge Schattenjägerin
heiraten. Sie jedoch plant eine Zukunft als Dämonenjägerin – auch in ihren Kreisen eher
unüblich Anfang des 20. Jahrhunderts. Während Cordelia noch mit ihrem Schicksal und der
aussichtslosen Liebe zu James Herondale hadert, bricht Unheil über Londons Schattenjäger
herein: Scheinbar unbesiegbare Dämonen drohen die Stadt zu überrennen. Und Cordelia muss
erfahren, was der wahre Preis für Heldentum ist ...
Die Roten Schriftrollen
Cassandra Clare 2020-04-13 Es sollte ein romantischer Urlaub zu zweit
werden: Endlich wollte Magnus Bane, der charismatische Hexenmeister von Brooklyn, etwas
traute Zweisamkeit mit seiner großen Liebe, dem Schattenjäger Alec Lightwood, genießen. Aber
kaum in Paris angekommen, erfahren die beiden, dass ein dunkler Dämonenkult die Welt ins
Chaos zu stürzen droht. Um dessen mysteriösem Anführer das Handwerk zu legen, begeben sie
sich auf eine gefährliche Jagd quer durch Europa, bei der Freund und Feind kaum noch
auseinanderzuhalten sind. Magnus und Alec müssten einander blind vertrauen – doch dunkle

Geheimnisse stellen die Beziehung der beiden auf eine harte Probe ...
Bloodlines - Silberschatten
Richelle Mead 2015-03-05 Für Sydney Sage ist ihr schlimmster
Albtraum Realität geworden. Durch den Verrat ihrer Schwester Zoe ist sie nun die Gefangene
der Alchemisten. Denn Sydney hat das größte Tabu der Alchemisten gebrochen: Sie hat sich
auf eine Liebesbeziehung mit einem Vampir eingelassen und mit Rebellen gemeinsame Sache
gemacht. Ist ihre Magie stark genug, um sie vor der Gehirnwäsche durch ihre eigenen Leute zu
schützen?
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