Where It Began Ann Redisch Stampler
Eventually, you will very discover a supplementary experience and
success by spending more cash. still when? accomplish you agree to
that you require to acquire those every needs subsequently having
significantly cash? Why dont you try to get something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more
approximately the globe, experience, some places, behind history,
amusement, and a lot more?
It is your no question own mature to show reviewing habit. among
guides you could enjoy now is
Where It Began Ann Redisch Stampler
below.

Bitterzart
Gabrielle Zevin 2013-04-25 Ein Mädchen zwischen High School
und Verbrechen, zwischen Liebe und Verantwortung New York 2083: Wasser
und Papier sind knapp, Kaffee und Schokolade sind illegal. Smartphones
sind für Minderjährige verboten und um 24 Uhr ist Sperrstunde. Die
Balanchine Familie ist das Zentrum des illegalen Schokoladenhandels in
New York. Doch die Eltern von Anya Balanchine sind bereits tot, und
Anya ist mit 16 Jahren das Familienoberhaupt. Sie kümmert sich um ihre
Geschwister und die kranke Großmutter, und versucht, sie alle
möglichst aus dem illegalen Familiengeschäft rauszuhalten. Von ihrer
ersten großen Liebe Win kann sie sich allerdings nur sehr schwer
fernhalten, dabei ist er ausgerechnet der Sohn des Oberstaatsanwaltes
– ihres schlimmsten Feindes... „Komm, wir gehen direkt zu meinem
Vater“, sagte Win plötzlich. „Und sagen ihm was?“ „Dass unsere Liebe
so stark ist, dass er sie nicht verbieten kann.“ Eine Familie wie die
Corleones, eine Liebe wie in Romeo und Julia – der erste Band der
einzigartigen neuen Serie von US-Bestsellerautorin Gabrielle Zevin
Die Alte Frau und der Adler
Idries Shah 2018-07-21 Als eine alte Frau
zum ersten Mal in ihrem Leben einem Adler begegnet, verwirrt sie seine
fremde Erscheinung. Sie beschließt, den Adler zu verändern, damit er
ihrer Vorstellung von einem Vogel entspricht - ein häufiges Denkmuster
von uns Menschen: das Unvertraute verändern zu wollen, um es unseren
vorgefassten Ideen anzupassen.
Lauf, wenn es dunkel wird
April Henry 2012-02-17 Entführt! Cheyenne
ist in Panik: Der junge Entführer kann sie nicht einfach so laufen
lassen, obwohl ihm nicht wohl bei der Sache ist. Denn ihr Vater ist
ein reicher Unternehmer und Cheyenne damit sehr wertvoll. In ihrer
Verzweiflung knobelt sie einen Fluchtplan aus, der sie vor eine
schwierige Aufgabe stellt: Sie muss allein versuchen, zu entkommen.

Durch die Dunkelheit - denn Cheyenne ist blind!
Anders als sie
Lauren Strasnick 2012-07-20 Als Holly mit Paul, einem
Jungen, den sie kaum kennt, ihr "Erstes Mal" erlebt, geht sie davon
aus, dass es nur ein One-Night-Stand ist. Denn Paul ist eigentlich
viel zu beliebt, um sich mit Holly abzugeben. Außerdem hat er eine
feste Freundin, Saskia. Doch seit Hollys Mutter vor einem halben Jahr
gestorben ist, fühlt Holly sich taub und verloren, einsam und
verzweifelt. Sie sehnt sich danach, endlich wieder Gefühle für etwas
zu haben. Auch deshalb schmeicheln ihr Pauls Küsse und sie gibt nach,
als Paul ihr weiter nachläuft. Aber geht das gut?
Unter Wasser atmen
Julie Orringer 2011-08-25 Wir müssen alle
erwachsen werden »Von den Demütigungen, Grausamkeiten und Passionen
der Kindheit erzählt Julie Orringer in einer prickelnden frischen
Prosa. Sie ist eine Schriftstellerin mit einem großen Herzen und einem
genauen Gespür für die kleinen Dinge, die in unserem Leben eine so
große Bedeutung haben.« Monica Ali Es ist jener Moment, in dem das
Leben einen zwingt, erwachsen zu werden. Von ihm erzählen die
Geschichten der jungen amerikanischen Autorin Julie Orringer. Nichts
hat die Mädchen und jungen Frauen darin auf die Umbrüche vorbereitet,
die ihr Leben für immer verändern werden: Aus einem Kinderspiel wird
Ernst, der Besuch in Disneyland gerät zum Abschied von der Mutter. Und
die 14-jährige Maddy stellt sich ihren Ängsten, nachdem sie bei einem
Unfall beinahe ertrunken wäre, in einem Tauchkurs. Orringers Heldinnen
erleben die verwirrenden Gefühle von Sehnsucht, erster Liebe und
Kummer. Sie straucheln und finden doch ihren Weg in die fremde Welt
der Erwachsenen. Denn alle lernen, unter Wasser zu atmen. Mit diesen
Geschichten von hoher literarischer Qualität sorgte Julie Orringer
international für Aufsehen. Ihr gelingt es, in einer außergewöhnlich
klaren Sprache, eindringlich und voller Ideenreichtum vom Heranwachsen
junger Frauen zu erzählen.
Der Vampir, den ich liebte
Beth Fantaskey 2019-05-01 ***Sie sind für
einander bestimmt. Doch seine Liebe birgt ein dunkles Geheimnis*** Als
der umwerfende Lucius Vladescu an ihrer Schule auftaucht, ahnt Jessica
bald, dass er etwas mit ihrer dunklen Vergangenheit zu tun hat, über
die sie so gut wie nichts weiß. Aber das, was er ihr eröffnet, ist so
unglaublich wie lächerlich: Jessica soll eine Vampirprinzessin sein
... und ist angeblich seit ihrer Geburt mit Lucius verlobt. Viel zu
spät erkennt Jessica, wer Lucius wirklich ist. Und dass eine Macht
hinter ihm steht, die ein grausames Spiel mit ihnen beiden treibt.
Morgen ist heute schon vorbei
Clare Furniss 2019-04-16 Unsere
Erinnerungen machen uns zu dem, der wir sind. Ohne sie sind wir
niemand. Hatties Sommerferien verlaufen so gar nicht nach Plan. Alle
ihre Freunde sind verreist, nur sie muss arbeiten und darf ihre
kleinen Geschwister babysitten. Und außerdem hat sie gerade
festgestellt, dass sie schwanger ist ... von ihrem besten Freund
Reuben. Dann platzt Hatties exzentrische Großtante Gloria in ihr

Leben, mit Vorliebe für Gin und Zigarillos – und einer Demenzdiagnose.
Das ungleiche Paar begibt sich auf einen Roadtrip durch das
sommerliche England mit dem Ziel, Glorias Vergangenheit noch einmal
lebendig werden zu lassen, bevor die Erinnerungen für immer
verblassen. Und um Hattie Zeit zu geben, eine Entscheidung zu treffen,
die ihr ganzes Leben bestimmen kann. Denn Glorias Erinnerungen haben
viel mehr mit Hatties Leben zu tun, als sie vermutet ...
Afterparty
Ann Redisch Stampler 2015-01-06 Tired of always being the
good girl, Emma forms a friendship with fun and alluring Siobhan, but
Siobhan's dangerous lifestyle becomes more than Emma can handle.
Romulus, mein Vater
Raimond Gaita 2001
Der geheime Himmel, Eine Geschichte aus Afghanistan
Atia Abawi
2015-09-22 Wenn Liebe ein Verbrechen ist. In ihrer Kindheit haben
Fatima und Samiullah in ihrem afghanischen Dorf miteinander gespielt –
doch als Sami von der Uni zurückkehrt und die beiden sich ineinander
verlieben, setzen sie eine Kette tragischer Ereignisse in Gang. Samis
Cousin Rashid, der sich einer islamischen Miliz angeschlossen hat,
verrät die beiden ...
Töchter des Mondes - Sternenfluch
Jessica Spotswood 2013-08-09 Als
eine der letzten Hexen schwebt Cate in großer Gefahr: Ihresgleichen
wird von der Gesellschaft gefürchtet und gejagt. Um ihre Schwestern
Maura und Tess und ihren Verlobten Finn zu schützen, tritt Cate der
Schwesternschaft bei – einem geheimen Bund von Hexen, der einen
Aufstand plant. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Als die
Schwesternschaft Maura und Tess ebenfalls in ihre Obhut nimmt, spitzt
sich die Lage zu: Denn Maura würde alles dafür tun, die Hexen an die
Macht zu bringen. Selbst wenn das bedeutet, ihre Schwestern zu
verraten ...
The Cats on Ben Yehuda Street
Ann Redisch Stampler 2014-08-01 Kar-Ben
Read-Aloud eBooks with Audio combine professional narration and text
highlighting to bring eBooks to life! There are lots of cats on Ben
Yehuda Street, but it is the friendship between a little grey cat with
a pink collar and a fluffy white stray cat that brings two lonely
neighbors together.
Hellwach Hilary T. Smith 2015-04-23 Ein Roman wie ein guter Song:
Laut, provokativ und berührend. Das Leben von Kiris Eltern ist so
strahlend, als wäre es gar nicht echt. Es hat eine klinisch saubere
Frische wie Schnittblumen, eingeschweißt in Zellophan. Kiri wird ganz
schwindelig davon. Der Tod von Kiris Schwester war dementsprechend
immer ein ‚tragischer Unfall‘, mehr wird dazu nicht gesagt. Als aber
ein Fremder anruft und ihr sagt, dass ihre Schwester ermordet wurde,
fasst Kiri einen mutigen Entschluss: Sie will die Wahrheit, sie will
das wahre Leben – auch wenn das manchmal dreckig, chaotisch und völlig
unvorhersehbar ist. Kiri taucht ein in die Großstadt, sie redet mit
dem Obdachlosen Doug und den Künstlerfreunden ihrer Schwester, sie
schlägt bei einem Konzert über die Stränge und sie verliebt sich in

den Falschen. Aber vielleicht ist der auch gerade der Richtige, denn
auf einmal hat Kiri ein knisternd elektrisches Gefühl im Bauch.
Spurlos Ashley Elston 2014-02-26
Edelherb Gabrielle Zevin 2013-10-23 Ein Mädchen zwischen High School
und Verbrechen, zwischen Liebe und Verantwortung Eine Familie wie die
Corleones, eine Liebe wie in Romeo und Julia – der zweite Band der
neuen einzigartigen Serie von US-Bestsellerautorin Gabrielle Zevin New
York 2083: Wasser und Papier sind knapp, Kaffee und Schokolade sind
illegal. Der Oberstaatsanwalt findet einen Grund, um Anya Balanchine
in die Erziehungsanstalt Liberty einsperren zu lassen. Und das nicht
zum ersten Mal. Aber diesmal gelingt ihr die Flucht auf eine
Kakaoplantage in Mexiko. Dort lernt sie alles über die Geheimnisse der
Schokoladenherstellung und des Kakaoanbaus. Wird Anya ihr Erbe als
Kartellchefin etwa doch antreten? Und was ist mit Win? Kann ihre Liebe
auch diese Herausforderung überstehen? Anya ist in tödlicher Gefahr,
denn vor den Intrigen der eigenen Familie ist sie nirgendwo sicher.
»Hinter mir stand ein großer Mann. Als erstes fiel mir auf, dass er
eine Maske trug, dann bemerkte ich seine Waffe. Sie war auf meinen
Kopf gerichtet.«
Something for Nothing
Ann Redisch Stampler 2003 Dog lived in the
noisiest part of Bialystok. All day long he heard the hubbub of the
nearby marketplace, and all night long he heard the banging and
clanging of workmen unloading their goods. When he could take the
racket no more, Dog set off for the country to find a quieter place to
live. On his first night in his new home, a gang of howling and
yowling, hissing and screeching cats terrorize him, destroying his
newfound peace and quiet. Inspired by a Jewish folk tale, the story
tells how Dog outwits the rascally cats It makes for a humorous,
satisfying story, exuberantly illustrated with stunning jewel-toned
paintings reminiscent of Marc Chagall's. Afterword. AUTHOR: Ann
Redisch Stampler based her two books for Clarion on stories from her
grandmother, who was born in Belarus and moved to the United States as
a young girl. AGE: 7-10 GRADES 3-5
Trouble mit Jake
Katherine Applegate 2004
Wie wir einen Sommer (vergeblich) versuchten, uns nicht zu verlieben
Elizabeth Eulberg 2015-07-01 Seit dem Reinfall mit Nate hat Penny den
Jungs abgeschworen. ALLEN Jungs. Sie gründet den Lonely Hearts Club einen Club, in dem Mädchen keine Jungs daten. Mädchen keine Jungs
küssen. In dem Jungs verboten sind. Vorteil: Nie wieder ein
gebrochenes Herz. Nie wieder die besten Freundinnen vernachlässigen
wegen eines Jungen. Nachteil: Ryan. In den Penny sich gerade verliebt
hat. Oder?
Die Schatten von London - In Memoriam
Maureen Johnson 2015-06-15 Wenn
das Grauen in den Straßen von London lauert ... Nachdem Rory den Jackthe-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
Ripper-Morde. Rory erkennt schnell: Wahnsinnige Zeiten verlangen
wahnsinnige Lösungen. Aber wird sie die Shades von ihren Methoden
überzeugen können?
Der Geschmack des Sommers
Sarah Ockler 2014-06-09
Die Wahrheit kennst nur du
Eileen Cook 2017-07-28 Als Jill in einem
Krankenhaus aufwacht, kann sie sich an die letzten sechs Wochen ihres
Lebens nicht erinnern. Nicht an die Studienreise nach Italien mit
ihrer besten Freundin Simone und nicht an den folgenschweren
Autounfall, bei dem Simone ums Leben kam. Nach dem Unglück ließ Jills
reicher Vater sie zurück in die USA fliegen und neben Ärzten stehen
plötzlich auch Anwälte und PR-Berater an ihrem Bett. Denn der Unfall
war möglicherweise gar kein Unfall – und Jill steht unter
Mordverdacht. Ein packender Psychothiller mit überraschenden Wendungen
Alles wegen Zoey
Katherine Applegate 2004
Afterparty
Daryl Gregory 2017-01-26 Gott ist eine Droge – und wir
sind auf Entzug. Mit ›Afterparty‹ hat Daryl Gregory den ScienceFiction-Thriller zur Smart-Drug-Revolution geschrieben. Toronto, in
der nahen Zukunft: Seit Kurzem kann sich jeder mit Chemjet und
Internetverbindung seine Lieblingsdroge einfach zu Hause ausdrucken.
Der Hit der Saison: Numen. Wer es einnimmt, findet seinen ganz
persönlichen Gott ... Lyda Rose ist eine der Neurochemikerinnen, die
Numen erfunden haben, eigentlich als Mittel gegen Schizophrenie. Seit
sie sich bei einem Selbstversuch versehentlich eine Überdosis verpasst
hat, wird sie von dem imaginären Engel Dr. Gloria begleitet – und
sitzt deshalb in der Psychiatrie. Nach ihrem Unfall hätte Numen für
immer im Giftschrank bleiben sollen; umso erstaunter ist Lyda, als
eine Mitpatientin nach einem Gottestrip Selbstmord begeht und sie
erfährt, dass die Droge plötzlich überall erhältlich ist. Zusammen mit
Dr. Gloria und der ehemaligen Geheimagentin Ollie beschließt sie, der
Sache auf den Grund zu gehen. Sie macht sich auf die Suche nach ihren
ehemaligen Kollegen, ohne zu ahnen, dass die Reise zu einer atemlosen
Hetzjagd durch Kanada und die USA führen wird ... ›Afterparty‹ von
Daryl Gregory stand auf der Kirkus-Liste der besten Science-FictionRomane 2014. Cory Doctorow schrieb darüber: »Ein exzellenter ScienceFiction-Roman über Drogen, Gott, die geistige Gesundheit und das
organisierte Verbrechen ... Schnell wie ein Thriller, aber sehr viel
substanzieller.«
Syrenka - Fluch der Tiefe
Elizabeth Fama 2012-08-20 1872: Die schöne
Sirene Syrenka verliebt sich in den jungen Naturwissenschaftlicher
Ezra und folgt ihm an Land. Doch diese Entscheidung, aus Liebe
getroffen, zieht ungeahnte und tödliche Konsequenzen nach sich. 140

Jahre später trifft die 17jährige Halbwaise Hester am Strand einen
mysteriösen Fremden und fühlt sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen.
Je näher sie ihm jedoch kommt, desto mehr traurige Geheimnisse ihrer
Familie werden ans Land gespült. Ist etwa ein Fluch schuld daran, dass
jede Frau ihrer Familie drei Tage nach der Geburt ihrer ersten Tochter
stirbt? Die Antworten warten auf dem Friedhof, der Krypta und auf dem
Grund des Meeres auf das junge Mädchen. Dunkle Mächte lassen jedoch
nichts unversucht, um Hesters Verbindung zu Syrenka und der
furchtbaren Tragödie, die vor so vielen Jahren geschah, im Dunkel der
Tiefe verborgen zu halten.
Cold Calls
Charles Benoit 2016-03-08 Eric, der Fußballer. Shelly, das
Goth-Girl. Fatima, die pflichtbewusste Tochter. Drei Teens, drei
unterschiedliche Leben, und doch verbindet sie etwas: Ein anonymer
Anrufer, der ihre dunkle Vergangenheit kennt und droht, ihr Leben zu
zerstören – außer, sie mobben ganz bestimmte Mitschüler ... In ihrer
Verzweiflung tun sie, was er verlangt. Bis sie sich zum ersten Mal
begegnen und beschließen, ihren mysteriösen Feind zur Strecke zu
bringen.
Das Meer der tausend Seelen
Carrie Ryan 2012-09-10 Stephen King meets
Suzanne Collins – das große All-Age-Thriller-Ereignis Die junge Gabry
lebt mit ihrer Mutter Mary in Vista, einer der wenigen geschützten
Zonen des Protektorats. Für die Bewohner von Vista gibt es nur eine
Regel: Verlasse niemals die schützenden Mauern der Stadt! Denn draußen
warten die Mudo, deren unstillbarer Hunger tödlich ist. Als Gabry,
ihre große Liebe Catcher und seine Schwester Cira eines Abends dieses
Gebot missachten, kommt es zur Katastrophe ...
Another Chicago Magazine
2001
Die Auslese - Nichts vergessen und nie vergeben
Joelle Charbonneau
2015-01-12 Sie allein kennt die Wahrheit über die Auslese Cia Vale ist
gemeinsam mit ihrem Freund Tomas an der Akademie von Tosu City
aufgenommen worden. Und obwohl die Regierung ihnen ein Medikament
verabreicht hat, das alle Erinnerungen an das brutale Auswahlverfahren
der »Auslese« löschen soll, hat Cia nichts vergessen – weder die
schrecklichen Todesfälle noch ihre Liebe zu Tomas. Ab sofort kennt sie
nur noch ein Ziel: die »Auslese« zu beenden, indem sie dafür sorgt,
dass die ganze Welt die grausame Wahrheit erfährt. Doch damit bringt
Cia nicht nur sich selbst, sondern auch alle, die sie liebt, in größte
Gefahr ...
How to Disappear
Ann Redisch Stampler 2017-06-13 "A sexy road trip
thriller, told from alternate perspectives, following a girl on the
run after witnessing or committing a murder and the boy who has been
sent to kill her"-Nightshade - Die Entscheidung
Andrea Cremer 2012-05-10 Für die
Gestaltwandlerin Calla Tor wird die Welt nie wieder sein, wie sie war.
Sie hat alles daran gesetzt, ihr Rudel aus der Sklaverei zu befreien.
Doch nach allem Schmerz, den sie erfahren musste, hat sie der Verrat

ihres kleinen Bruders Ansel am tiefsten getroffen. Doch Calla ist
entschlossen nicht aufzugeben und die grausamen Magier ein für alle
Mal unschädlich zu machen.
Dein Leuchten
Jay Asher 2016-10-31 So wunderbar romantisch wie eine
heiße Schokolade vorm Kaminfeuer ... Jedes Jahr zu Weihnachten reist
Sierra mit ihren Eltern nach Kalifornien, um dort auf der
Familienplantage Weihnachtsbäume zu verkaufen. Doch diesmal wird
Sierras Welt auf den Kopf gestellt. Sierra verliebt sich – das erste
Mal, unsterblich und mit aller Macht. In Caleb, den Jungen mit den
Grübchen, der Weihnachtsbäume verschenkt und eine dunkle Vergangenheit
verbirgt, denn Caleb soll seine Schwester angegriffen haben. In seiner
Heimatstadt ist er deshalb ein Außenseiter. Sierras Eltern, ihre
Freunde, alle warnen sie davor, sich auf ihn einzulassen. Doch Sierra
kann nicht glauben, dass Caleb gefährlich ist, und riskiert alles, um
ihre große Liebe zu gewinnen ...
Love you, hate you, miss you
Elizabeth Scott 2011-08-01 Julia war
ihre beste Freundin, ihre Anlaufstation bei Kummer, ihr großes
Vorbild. Und jetzt ist Julia tot – und Amy hat schreckliche
Schuldgefühle. Schließlich hat sie den Autounfall überlebt und Julia
nicht. Doch nach und nach muss sich Amy damit auseinandersetzen, dass
Julia vielleicht doch nicht so perfekt war, wie sie Amy immer
erschien. Und plötzlich steht die Frage im Raum, was in der
Unglücksnacht tatsächlich passiert ist.
Where It Began
Ann Redisch Stampler 2013-02-19 After she is in a
horrific car crash when drunk, Los Angeles high school student
Gabriella Gardiner assumes she stole her rich boyfriend's car and
smashed it into a tree, but she cannot remember anything about the
events of the evening.
All About Dad
Brendan Halpin 2008-08-12 Seinen Vater erst mit
vierzehn kennenzulernen ist nicht einfach. Aber es ist auch nicht
einfach, plötzlich eine Tochter im besten Teenageralter zu haben. All
about Dad ist die komische und herzzerreißende Geschichte zwei sehr
unterschiedlicher Menschen, die sich miteinander arrangieren müssen:
des Junggesellen Sean, der vor Jahren mal Samen gespendet hat, und
seiner Tochter Rosalind, die nach dem ebenso tragischen wie kuriosen
Tod ihrer beiden Mütter zu einem wildfremden Vater ziehen muss.
Eighteen Moons - Eine grenzenlose Liebe
Kami Garcia 2012-10-22 Manche
Entscheidungen sind schwierig. Andere können dich das Leben kosten ...
»Dieser Sommer hatte alles verändert. Und auch wenn die Leute in
Gatlin es nicht hören wollten: Die Veränderungen waren überall
spürbar, sowohl in der normalen, als auch in der Caster-Welt ...« Seit
Lena sich an ihrem siebzehnten Mond selbst berufen hat, Licht und
Dunkel zugleich zu sein, ist die Welt aus den Fugen geraten. Eine nie
gekannte Hitzewelle drückt Gatlin nieder, gewaltige Stürme ziehen
übers Land, und alles erscheint im Umbruch begriffen. Dennoch ist
Ethan glücklich, denn er hat Lena wieder, und ihre Liebe wächst von

Tag zu Tag. Doch in seinen Träumen wird er von einem geheimnisvollen
Wesen verfolgt, dessen Natur weder er noch seine Caster-Freunde
kennen. Je weiter Ethan sein Geheimnis entschlüsselt, desto klarer
wird ihm: Diesmal ist er es, von dessen Handeln das Geschick der Welt
abhängt. Und diesmal ist es eine Entscheidung über Leben oder Tod ...
Der Tag, als wir begannen, die Wahrheit zu sagen
Susan Juby
2015-04-27 Ein Häppchen Wahrheit gefällig? Oder darf's doch ein
bisschen mehr sein? Das Leben ist nichts für Feiglinge... ... denken
sich die drei Freunde Dusk, Neil und Normandy, zu Beginn des 11.
Schuljahres und starten ein gewagtes Experiment: Einmal jede Woche
wird abwechselnd einer der drei einem Menschen aus ihrer Schule eine
Frage stellen, die bisher keiner auszusprechen wagte, obwohl alle nach
der Antwort lechzen. Hasst die ewig grantige Sekretärin wirklich alle
Schüler, ist der schöne Tyler jetzt schwul oder nicht, nimmt der Freak
aus der 12. Drogen und hat die Coole aus dem Langlaufteam mit einem
ihrer beiden Teamkollegen was oder gar mit beiden? Was die drei besten
Freunde allerdings damit lostreten, hätten sie nie geahnt. Ein kluges
Buch über Freundschaft, Liebe und die Frage, was wir mit uns und
unserem Leben anfangen und, was das eigentlich alles zu bedeuten hat.
Der Anfang von Danach
Jennifer Castle 2014-02 Als eines Abends ein
Polizist bei Laurel vor der Tür steht, wird ihr Leben von einem Moment
auf den anderen in zwei Teile gerissen: das Davor und das Danach. Denn
ihre Familie wird von der kurzen Fahrt zur Eisdiele nie mehr
zurückkehren, sie ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Mit im Auto
saßen auch die Eltern von David, nur er blieb wie Laurel verschont.
Die beiden versuchen auf ganz verschiedene Weise, zurück ins Leben zu
finden. Laurel sieht sich in ihrer Trauer und Verzweiflung mit ganz
banalen Problemen konfrontiert: Was tun mit den Jacken ihrer Eltern,
die noch im Flur hängen? Was soll sie mit dem plötzlichen Interesse
ihrer Mitschüler an der „Überlebenden“ anfangen? Und soll sie trotz
allem zum Abschlussball gehen und versuchen, Spaß zu haben? Langsam,
ganz langsam, findet Laurel ihren Weg und lernt dabei auch den
unnahbaren David immer besser kennen.
Der Kuss des Windes - Sturmkrieger
Shannon Messenger 2015-01-12 Eine
tödliche Vergangenheit und eine verbotene Liebe Der 17-jährige Vane
erinnert sich an nichts. Nur an die Angst und den Todeswirbel. Und an
sie, die ihn seither in seinen Träumen verfolgt ... Audra dagegen
erinnert sich genau an die Sturmkrieger und ihre zerstörerische Macht.
Denn Audra ist die Hüterin des Windes – und wacht über Vanes Leben.
Als ihnen die Tyrannen der Lüfte erneut auf der Spur sind, bleibt
Audra nichts anderes übrig, als Vanes Erinnerung zu aktivieren. Doch
die größte Gefahr geht nicht von den Kriegern aus – sondern von der
zarten Liebe zwischen Vane und Audra ...
Wenn eins zum andern kommt
Penelope Lively 2015-04-27 Der neue Roman
der Booker-Preisträgerin Der Lehrerin Charlotte wird auf der Straße
die Tasche gestohlen, es ist nichts Wertvolles darin, aber sie stürzt

und bricht sich die Hüfte. Dieser Überfall wird Auswirkung haben auf
das Leben von sieben ganz unterschiedlichen Menschen. Charlotte muss
für ein paar Wochen zu ihrer Tochter ziehen. Die Tochter wird dadurch
aus ihrer Routine gerissen. Eine SMS wird eine Affäre verraten und das
Ende einer Ehe einleiten, lukrative Ideen werden sich als Luftblase
erweisen, ein Einwanderer wird die englische Sprache lieben lernen und
vielleicht die Liebe einer Frau erobern. Wenn eins zum andern kommt
zeigt, wie eine winzige Veränderung das Leben vieler
durcheinanderwirbeln kann. Penelope Lively ist eine Schriftstellerin
von seltener Klugheit und großem Einfühlungsvermögen. Dabei lässt die
vollendete Geschichtenerzählerin auch in ihrem neuesten Roman feinsten
britischen Humor aufblitzen.
Nur eine Liste
Siobhan Vivian 2015-07-22
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