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Neuanschaffungen – unsere Tipps:
Clans von Cavallon 1: Der Zorn des Pegasus
Die erbitterten Feindschaften zwischen den Clans von Cavallon
kennt Sam Quicksilver nur aus alten Legenden. Mit seinen
Einhorn- und Zentaurenfreunden lebt er friedlich in der Freien
Stadt. Kriegerische Einhornherden oder gar einen blutrünstigen
Pegasus hat er noch nie gesehen. Unvorstellbar, dass sich die
Einhörner der Schwarzhornwälder Menschen als Sklaven halten!
Doch am Jubiläumstag des Friedenspakts kommt es zur
Katastrophe: Albtraumhafte Kreaturen attackieren die Stadt!
Sie sehen aus wie Pegasus - dabei gelten diese als ausgestorben!
Sam bleibt nur die Flucht und er muss erkennen, dass all die
Gefahren und düsteren Legenden über Cavallon wahr sind …
Die drei Opale 1: Über das tiefe Meer
Maus liebt das Leben auf der Jägerin, dem Segelschiff ihrer
Oma Schneekönig. Irgendwann wird sie selbst Captain, das
haben die Feuergeister bestimmt. Aber dann verschwindet
Maus‘ Vater, ihr kleiner Bruder gerät in Gefahr und eine eisige
Kälte kriecht über die Meere. Alles hängt mit dem neuen
Steuermann der Jägerin zusammen, da ist sich Maus sicher. Und
mit der Sturmopalkrone, die vielleicht mehr ist als nur eine
Legende.
Die Wiege aller Welten
Wir betreten das Schloss freiwillig.
Wir betreten das Schloss unbewaffnet.
Wir betreten das Schloss allein.
Diese drei Gesetze hängen in jedem Haus in Bluehaven und jeder
Bewohner kennt sie. Denn das Schloss ist der Eingang zu den
Anderwelten. Und wer mutig genug ist, geht hinein, um dort
Abenteuer zu erleben. Viele Jahrhunderte lang war das so. Doch
vor vierzehn Jahren, in der Nacht des großen Bebens, hat das
Schloss plötzlich John White und seine kleine Tochter Jane
ausgespuckt. Seitdem ist das Tor verschlossen. Erst an dem Tag
als die wütenden Inselbewohner Jane vor Gericht stellen wollen,
erbebt die Erde erneut …
Gregs Tagebuch 14 – Voll daneben!
Die Heffleys erben überraschend Geld und beschließen
kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. Aber wie sich herausstellt,
ist das Leben auf einer Baustelle alles andere als einfach.
Morsche Böden, giftiger Schimmel und fiese Tierchen gehören
da noch zu den kleinsten Problemen. Als sich der Staub endlich
legt, stehen die Heffleys vor der Frage: Können sie ihr Haus
noch retten, oder müssen sie vielleicht sogar die Stadt
verlassen?

Kein Bild vorhanden

Blood & Ink – Die Bücher von Timpuktu
Mali 2012: Islamische Rebellen fallen in Timbuktu ein und
etablieren die Scharia in der Stadt. Der Hirtenjunge Ali ist
einer von ihnen. Er verabscheut Musik, Tanzen und alles, was das
Leben lebenswert macht. Kadija lebt in Timbuktu. Sie spielt in
einer Band, liebt Literatur und pfeift auf die Gesetze der
Dschihadisten. Als Ali und seine Freunde einen berühmten
Musikclub der Stadt in die Luft sprengen, kreuzen sich ihre
Wege ...
Ellingham Academy – Was geschah mit Alice?
Willkommen in der Ellingham Academy!
Versteckt in den Bergen Vermonts ist die Privatschule der
ideale Ort für die begabtesten Schüler des Landes –
Bestsellerautoren, YouTube-Stars, Künstler, Erfinder. Doch das
Internat umgibt eine tragische Geschichte. Vor mehr als 80
Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers entführt.
Genau deshalb wird Stevie Bell an der Akademie aufgenommen:
Sie soll die bisher ungeklärte Ellingham-Affäre lösen.
Und schon bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen
Mord ankündigt. Als ein Schüler kurz darauf tot aufgefunden
wird, ist Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang
zwischen diesem Todesfall und den Verbrechen aus der
Vergangenheit gibt.
Niemalswelt
Seit Jims ungeklärtem Tod hat Bee keinen ihrer Freunde mehr
gesprochen. Als sich die fünf ein Jahr später in einem noblen
Wochenendhaus an der Küste wiedertreffen, entgehen sie
nachts nur knapp einem Autounfall. Unter Schock und vom Regen
durchnässt kehren sie ins Haus zurück. Doch dann klopft ein
geheimnisvoller Unbekannter an die Tür und eröffnet ihnen das
Unfassbare: Der Unfall ist wirklich passiert und es gibt nur
einen Überlebenden. Die Freunde sind in einer Zeitschleife
zwischen Tod und Leben gefangen, in der sie dieselben elf
Stunden immer wieder durchlaufen – bis sie sich geeinigt haben,
wer von ihnen überlebt. Der Schlüssel zur Entscheidung scheint
Jims Tod zu sein – in ihrer Verzweiflung beginnen die Freunde
nachzuforschen, was wirklich mit ihm passiert ist, in jener
Nacht, in der er in den Steinbruch stürzte. Und langsam wird
klar, dass sie alle etwas zu verbergen haben …
Alea Aquarius 5 – Die Botschaft des Regens
Nachdem sie den Fängen von Doktor Orion knapp entkommen
sind, setzt die Alpha Cru auf der Suche nach Aleas Mutter die
Segel in Richtung Frankreich. Auf dem Ärmelkanal geraten sie in
eine Todeszone ohne Sauerstoff, die sich dort durch giftigen
Dünger ausgebreitet hat. Alea ist fassungslos! Ob sie mithilfe
ihrer Freunde und der Magischen der Rettung der Meerwelt
einen Schritt näher kommen kann?

Halbe Helden
So ganz kann Dane sich nicht erklären, wie er da hineingeraten
ist: Gerade ging er noch (überwiegend) friedlich und
unbescholten zur Schule, jetzt hat er einen Aufpasserjob.
Dumm nur, dass Billy D., ein neuer Schüler mit Downsyndrom,
nicht will, dass man auf ihn aufpasst – viel lieber ist ihm, wenn
Dane ihm beibringt, wie man sich prügelt, oder wenn er ihm hilft,
seinen Dad zu finden. Der hat Billy nämlich einen Atlas mit
geheimnisvollen Hinweisen hinterlassen, und Billy ist überzeugt,
dass sie ihn am Ende zu seinem Vater bringen werden. Dane kann
den Ärger förmlich riechen, der ihm blüht, wenn er Billy einmal
quer durchs Land kutschiert, aber dessen Enthusiasmus hat er
wenig entgegenzusetzen. Wo ihr Weg sie schließlich hinführt,
hat keiner von ihnen geahnt …
Ashes and Souls
Prag wird die goldene Stadt genannt, doch Mila sieht dort
unendlich viel grau. Denn sie hat eine besondere Fähigkeit: Sie
kann den Tod vorhersehen. Menschen, die bald sterben werden,
verlieren in Milas Augen jegliche Farbe. Verzweifelt versucht
sie, diesen Fluch loszuwerden, und gerät dabei in den Kampf
zwischen Licht und Dunkelheit. Schnell findet sie heraus, dass
Himmel und Hölle ganz anders sind, als sie es sich vorgestellt
hat. Für welche Seite wird Mila sich entscheiden?
Ein Ungleichgewicht bedroht die Welt. Eigentlich wird sie durch
das Gleichgewicht von Gut und Böse, Licht und Schatten,
Menschen und Ewigen zusammengehalten. Die Aufgabe der
Ewigen ist es, diese Balance zu bewahren.
Der Ewige Asher ist im Reich der Dunkelheit zu
Hause. Normalerweise hält er sich aus den Angelegenheiten der
Menschen heraus, bis sein alter Gegenspieler Tariel plötzlich
Interesse an einem Mädchen zeigt: Mila. Zunächst nähert Asher
sich ihr nur an, um die langersehnte Rache an Tariel zu nehmen.
Aber dann entdeckt er, dass Mila besondere Kräfte besitzt.
Kräfte, die ein Mensch gar nicht haben sollte. Und schon bald
steht Asher vor einer schwierigen Entscheidung: Wird er das
Mädchen, das er liebt, beschützen – selbst wenn das die
gesamte Welt ins Chaos stürzen könnte?
It´s a Nerd´s World
Smartphone? Coole Sache. Internet? Wie kann man ohne
überleben!? Zeit, die Menschen zu feiern, die das möglich
gemacht haben. Tobias Schrödel, IT-Experte und Deutschlands
erster Comedy-Hacker, erzählt die Geschichten rund um die
Brains, deren Hardware, Software und Internet-Anwendungen
das Leben von uns allen für immer verändert haben - und die
teilweise niemand kennt. Das muss sich ändern! Ehre, wem Ehre
gebührt! Aber Vorsicht: Es wird absurd, lustig, tragisch und
vielleicht sogar ein kleines bisschen lehrreich.

The Hurting
Nell glaubt nicht an Liebe auf den ersten Blick – bis sie Lukas
begegnet. Dem attraktiven und irgendwie wilden Jungen im
Wolfsmantel. Mit Lukas wird ihr Leben schöner, mit ihm kann sie
glücklich sein. Doch Lukas verfolgt einen finsteren Plan und als
Nell das begreift, ist sie schon mitten im Nirgendwo, hat ein
Kind entführt und wird von der Polizei gesucht. Und hier, in der
Einsamkeit norwegischer Wälder, beginnt für sie ein
Überlebenskampf - gegen die Natur, gegen Wölfe, gegen den
Schmerz und gegen den Jungen, den sie liebt.
Woodwalkers 4 – Fremde Wildnis
Ein Traum wird wahr! Carag, Holly, Brandon und Co reisen zu
einem Schüleraustausch nach Costa Rica. Doch hier warten nicht
nur liebenswerte Brüllaffen, geheimnisvolle
Schnappschildkröten und turbulente Regenwaldausflüge auf die
Schüler der Clearwater High. Von Jaguarwandler King erfahren
sie, dass der gefährliche Andrew Milling auch in Mittelamerika
sein Unwesen treibt. Was plant Carags Widersacher nur und
warum ist er ihm immer einen Schritt voraus? Für den
Pumajungen steht fest: Er muss handeln, ehe die Gefahr
unaufhaltsam wird.
Woodwalkers 5 – Feindliche Spuren
Zurück an der Clearwater High wartet ein neues Abenteuer auf
Carag: Das Berufspraktikum vor den Abschlussprüfungen steht
an und der Pumajunge schließt sich einem Ranger an. Dabei
haben er und seine Freunde gerade ganz andere Sorgen.
Widersacher Andrew Milling gewinnt immer mehr Anhänger in
seinem Kampf gegen die Menschen. Um denen zu helfen, gründen
Carag und seine Freunde kurzerhand einen Secret-Ranger-Club.
Aber können sie Milling so wirklich aufhalten? Und wo steckt
eigentlich Frankie?
Lotta-Leben 11 – Volle Kanne Koala
Volle Kanne unfair! Da kann ich einmal eine Reise nach Australien
gewinnen und dann ist alles streng verboten. Dabei muss ich da
doch unbedingt hin! Zu den süüüßen Koalas und zu meinen
Cousinen. Dafür brauch ich aber unbedingt einen GewinnerDeckel von dem Koala-Cola-Wettbewerb. Weil Cola aber so
furchtbar ungesund ist, will Mama mir keine einzige Flasche
kaufen. Zum Glück nimmt Cheyenne mich mit, wenn sie gewinnt.
Zusammen schaffen wir es bestimmt zu den Koalas. Auch wenn
ich dafür jeden einzelnen Deckel mit meiner Blockflöte
beschwören muss. Großes Didgeridoo-Ehrenwort!

Lotta-Leben 12 – Eine Natter macht die Flatter
Das ist ja wohl echt nicht mehr witzig! Seit Lottas Klasse das
Unterhaltungsprogramm für die große Turnhallen-Einweihung
probt, läuft alles schief. Während Cheyenne eine HundeDressur mit Lämmer-Girl LivGrete einstudieren darf (Verrat!),
muss Lotta mit Rocker Benni eine Zweiergruppe bilden. Und dann
will der auch noch eine Clownsnummer aufführen. Voll peinlich!
Gut, dass Papa noch ein altes Kostüm im Schrank hat und Lotta
sich mit lustigen Auftritten auskennt …
Lotta-Leben 13 – Wenn die Frösche zweimal quaken
Gaaah! Seit Cheyenne und ich uns mit einem Gruselfilm auf den
Schul-Vorlesewettbewerb vorbereitet haben, passieren voll
unheimliche Dinge: Cheyenne kann auf einmal total gut lesen
(Zauberei!), Mama hat ausgerechnet an einem Freitag, den 13.,
einen Unfall und dann müssen meine Blödbrüder und ich auch
noch kurzfristig zu Oma und Opa ziehen. Bei denen wohnt
neuerdings ein ganz merkwürdiger schwarzer Kater und auch
sonst begegnen Cheyenne und mir auf einmal überall schaurige
Gestalten. Uns ist voll das Unglück auf den Fersen! Und meine
Blockflöte kann ausnahmsweise mal gar nichts dafür …
Lotta-Leben 14 – Da lachen ja die Hunde!
Puh! Lotta ist ganz schön aufgeregt. Diese Woche besucht die
6b gleich ein paar Eltern bei der Arbeit. Auch Papa Petermann
und seine Schule sind dabei und das treibt Lotta schon jetzt den
Angstschweiß auf die Stirn. Zum Glück geht’s aber auch in den
Hundesalon von Liv-Gretes Mutter und ins Tierheim zu Lottas
und Cheyennes Lieblingen Kalle und Anton. Das sind doch viel
mehr Berufe nach Lottas Geschmack.
Lotta-Neben 15 – Wer den Wal hat
Oh Mann! Eigentlich hatte Lottas Geburtstag ja ziemlich gut
angefangen. Ganz feierlich und mit jeder Menge Geschenke.
Aber dann ist doch wieder was schiefgegangen. Statt ihres
Lieblingshunds Anton haben ihr Mama und Papa eine Sprachreise
auf eine englische Insel geschenkt: English & Adventure! Das
Programm hört sich irgendwie spannend und wild an, aber was
soll Lotta denn alleine auf einer Insel, wo alle nur Englisch
reden? Wenn doch nur Cheyenne mitkommen würde …

