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Neuanschaffungen – unsere Tipps:
Escape Adventures – von Helden und Göttersagen
Öffnet die erste Seite, löst Rätsel für Rätsel und
entkommt dem Escape Room im alten Griechenland.
Trefft in diesem Spiel auf Fabelwesen aus vergessenen
Mythen, falsche Götter und epische Helden, die eure
Hilfe suchen. Werdet ihr den Philosophen und Kriegern
zur Seite stehen und den Exit finden? Spielt alleine
oder mit Freunden und löst alle Rätsel, bevor die Zeit
abläuft. Stoßt auf merkwürdige Buchseiten und denkt
um die Ecke. Das Buch wird beschrieben, zerschnitten
und beklebt! Die XXL-Mystery-Map wird euch auf
eurem Weg durch das antike Griechenland begleiten.
Aber nehmt euch in Acht, die Zeit ist womöglich nicht
euer größter Feind!
Schwierigkeitsgrad: Schwer
Spieler: 1–4
Spieldauer: 90–120 Minuten
Escape Room. Gefangen im Schnee
Du magst Escape-Rooms? Du liest gerne Krimis? Und du
traust dich, dich in ein mysteriöses Abenteuer zu
begeben? Dann wappne dich für dieses Live Escape
Game in Buchform und nimm die Challenge an, indem du
die erste Seite aufschneidest!
Nach dem Erfolg ihres Escape-Room-Adventskalenders
legt Eva Eich nun nach: Jonas kehrt in sein altes
finsteres Heimatdorf zurück, da sein Vater gestorben
ist. Es verdichten sich die Hinweise, dass dieser einem
Mord zum Opfer gefallen ist. Der Mörder muss noch im
Dorf sein und irgendjemand versucht, Jonas mit
geheimnisvollen Rätselaufgaben auf eine Spur zu
lenken. Immer stärker fallender Schnee verhindert
jede Möglichkeit zur Flucht, denn alle Zufahrtsstraßen
sind versperrt. Gelingt es Jonas, den Täter zu fassen
und der Schneehölle zu entkommen?
Dieses Buch stellt deine grauen Zellen auf eine harte
Probe. Denn, nur wenn du es schaffst, eine
Denkaufgabe zu lösen, erfährst du, wo es mit der
Geschichte weitergeht!

Pocket Escape Book: Labyrinth der Zeit
Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Raum
eingeschlossen und wissen, dass Ihnen nur 60 Minuten
bleiben, bevor Ihnen der Garaus gemacht wird. Sie
müssen alles daran setzen, zuentkommen… aber Sie
haben nur ein paar Alltagsgegenstände zur Verfügung.
Passend zum Escape-Room-Trend legt Nicolas Trentie
in Buchreihenkonzept vor, das auch für bekennende
Gamer wenig zu wünschen übrig lässt: Der Leser muss
durch Kombination von Gegenständen versuchen, einen
Ausweg zu finden. Dieser fordert seine ganze
Kombinationsfähigkeit – und die Bereitschaft,
ungewohnte Wege zu beschreiten.
Zusätzlich kann sich der Leser über ein Online-Angebot
parallel auf Smartphone oder PC die Ergebnisse seiner
Entscheidungen ohne Blättern direkt anzeigenlassen,
während die Uhr tickt.
Ich, Merlin, und die furchlosen Ritter
Merlin, Artus & Co. berichten live von ihren
sagenhaften Abenteuern
Wie war das Mittelalter wirklich? War es so
abenteuerlich und bunt, wie wir es uns vorstellen? Der
weise Merlin gibt Antworten auf Fragen, die wir uns
schon immer gestellt haben: Wie hat es ausgerechnet
der junge Artus geschafft, das berühmte Schwert
Excalibur aus dem Stein zu ziehen? Warum badet der
mutige Siegfried in Drachenblut? Wie lief ein
Ritterturnier ab? Wie kam Prinzessin Isolde dazu,
einen Schluck des Zaubertranks zu trinken?
The School for Good and Evil – Band 1 - 3
Auf der Schule der Guten und der Schule der Bösen
werden Jugendliche für ihre spätere Karriere in einem
Märchen ausgebildet: als Helden und Prinzessinnen
oder aber als Schurken und Hexen. Sophie träumt seit
Jahren davon, Prinzessin zu werden. Ihre Freundin
Agatha dagegen scheint mit ihrem etwas düsteren
Wesen für die entgegengesetzte Laufbahn
vorbestimmt. Doch das Schicksal entscheidet anders
und stellt die Freundschaft der Mädchen auf eine
harte Probe ...
Band 1: Es kann nur eine geben
Band 2: Eine Welt ohne Prinzen
Band 3: Und wenn sie nicht gestorben sind

Das Geheimnis der Dunklen Fee – Dornröschen
Die Geschichte von Dornröschen wird erzählt, als
handele es sich um einen bösen Traum: Die Prinzessin
trifft ihren Prinzen im Wald. Sie findet heraus, dass
sie von einer dunklen Fee verflucht wurde, sich ihren
Finger an einer Spindel stechen und in einen ewigen
Schlaf zu fallen. Ihre drei guten Feen können den Fluch
nur mildern. Aber die Macht des Guten hält an und ihr
Held erweckt die Prinzessin mit einem Kuss. Und doch
ist dies nur die halbe Wahrheit. Was ist mit der
dunklen Fee? Warum verflucht sie die unschuldige
Prinzessin? Was führte dazu, dass sie so voller Bosheit,
Wut und Hass wurde?
Die Schönste im ganzen Land – Schneewittchen
Das Märchen von Schneewittchen und ihrer bösen
Stiefmutter ist weltbekannt. Nicht bekannt ist
hingegen, warum die Königin in ihrem Wesen so böse
geworden war. Immer schon gab es viele Vermutungen:
weil sie die Schönheit der Stieftochter nicht ertrug.
Oder weil sie eifersüchtig auf die verstorbene, erste
Frau des Königs war? In diesem Märchen werden
erstmals die wahren Gründe erzählt... In einem
spannenden, magischen Fantasy-Roman.
Pages & Co: Matilda und das Geheimnis der
Buchwandler
Seit dem mysteriösen Verschwinden ihrer Mutter lebt
die elfjährige Matilda Pages bei ihren Großeltern über
der Buchhandlung »Pages & Co.« und liebt nichts mehr,
als in spannende Geschichten abzutauchen. Als eines
Tages Sherlock Holmes und Elizabeth Bennet im Laden
auftauchen, spürt Matilda, dass etwas Merkwürdiges
vor sich geht. Als dann auch noch ihre liebsten
Buchcharaktere »Alice aus dem Wunderland« und
»Anne Shirley von Green Gables« wahrhaftig vor ihr
stehen, werden Matildas Abenteuer plötzlich real! Sie
kann Alice und Anne nicht nur in ihre aufregenden
Welten folgen, sie findet auch heraus, dass sie in jede
andere Geschichte schlüpfen kann: denn Matilda ist
eine Buchwandlerin! Auf ihrer wunderbaren Reise durch
die Buchwelten von »Alice im Wunderland«, »Anne auf
Green Gables«, »Die Schatzinsel« und »Sara, die kleine
Prinzessin« triff sie auf viele Bekannte. Sie erfährt
endlich, wer ihr Vater ist und folgt der Spur ihrer
verschollenen Mutter. Doch der unheimliche Mr. Chalk
ist ihr auf den Fersen. Er setzt alles daran, Matilda
aufzuhalten, damit niemand sein Geheimnis erfährt …

Seawalkers 2 – Rettung für Shari
Tiago ist glücklich, dass er erst mal an der Blue Reef
High bleiben darf, auch weil er in Delfinwandlerin Shari
endlich eine Freundin gefunden hat. Die kann der junge
Haiwandler gut gebrauchen, denn längst nicht alle sind
glücklich über seine Anwesenheit. Mit der zwielichtigen
Anwältin Lydia Lennox gerät er immer wieder
aneinander. Und beim Versuch, den Müllgangstern auf
die Spur zu kommen, die Naturschutzgebiete in der
Nähe der Schule vergiften, macht er sich auch nicht
beliebt. Bei einem Menschenkunde-Ausflug nach Miami
spitzt sich die Lage schließlich zu. Als Shari in große
Schwierigkeiten gerät, setzt Tiago als Mensch und Hai
alles auf eine Karte, um sie und ihre Delfinfreunde zu
retten.
Helden des Olymp – Band 1-5
Jason erinnert sich an nichts mehr – nicht einmal an
seinen Namen. Leo und Piper scheinen zwar seine
Freunde zu sein, aber auch das kann er nicht mit
Sicherheit sagen. Allem Anschein nach gehören die drei
tatsächlich zu den legendären sieben Halbgöttern, die
den Olymp vor dem Untergang bewahren sollen. Auf
dem Rücken eines mechanischen Drachen stürzen sie
sich also ins Abenteuer. Und dann gilt es auch noch,
einen seit längerem verschwundenen Halbgott zu
finden, einen gewissen Percy Jackson…
Alle Bände der »Helden«-Serie:
Helden des Olymp (1) – Der verschwundene Halbgott
Helden des Olymp (2) – Der Sohn des Neptun
Helden des Olymp (3) – Das Zeichen der Athene
Helden des Olymp (4) – Das Haus des Hades
Helden des Olymp (5) – Das Blut des Olymp

