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Neuanschaffungen – unsere Tipps:
Beast Changers – die Tierwandler-Trilogie
Band 1: Im Bann der Eiswölfe
Als sich die 12-jährige Rayna umzingelt von Eiswölfen in einen
Feuerdrachen verwandelt, muss sie auf ihren neuen mächtigen
Drachenschwingen fliehen – schließlich sind Wölfe und Drachen seit
jeher erbitterte Feinde. Was Rayna nicht ahnt: In den Adern ihres
Zwillingsbruders Anders fließt das Blut eines Eiswolfs. Undenkbar in
der Welt der Tierwandler! Während Anders von nun an bei den
Eiswölfen dazu ausgebildet wird, Feuerdrachen zu jagen, hat er in
Wahrheit ein ganz anderes Ziel vor Augen: die uralte Feindschaft
zwischen Wölfen und Drachen zu brechen – und seine Schwester zu
retten ...
Band 2: Im Reich der Feuerdrachen
Band 3: Der Kampf der Tierwandler

Zane gegen die Götter - Sturmläufer
Achtung! Wer meine Geschichte lesen will, muss sich zu völligem
Stillschweigen verpflichten. Das meine ich ernst! Oder möchtest du,
dass die Maya-Götter ihre Wie-räche-ich-mich-möglichst-grausaman-einem-Teenager-Skills an mir ausprobieren? Wenn die rausfinden,
dass ich den Todesgott befreit und auf die Welt losgelassen habe ...
Dann geht's mir so was von an den Kragen! Also: Wenn du dieses
Buch aufschlägst, hängst du mit drin. Ich habe dich gewarnt!

Evolution – Trilogie
Band 1: Die Stadt der Gefangenen
Ahnungslos reisen Lucie und Jem mit einer Austauschgruppe in die
USA. Doch als ihr Flugzeug am Denver Airport notlandet, wird ihnen
schnell klar: Die Welt, wie sie sie kennen, gibt es nicht mehr. Die
Flugbahn überwuchert, das Terminal menschenverlassen, lauern
überall Gefahren. Sogar die Tiere scheinen sich gegen sie verschworen zu haben: Wölfe, Bären, Vögel greifen die Jugendlichen
immer wieder in großen Schwärmen an. Was ist bloß geschehen?
Während ihrer gefahrvollen Reise durch die neue Welt erfahren sie
von einem Kometeneinschlag. Und von ein paar letzten Überlebenden
in einer verschollenen Stadt. Aber wie sollen sie die erreichen, wenn
die ganze Erde sich gegen sie verschworen hat?
Band 2: Der Turm der Gefangenen
Band 3: Die Quelle des Lebens

The School for Good and Evil – Band 4
Ein Königreich auf einen Streich
Agatha und Tedros stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen,
Sophie geht in ihrer neuen Rolle als Dean of Evil auf und ihre
Freunde aus der Schule der Guten und der Bösen suchen in den
Wäldern nach ihrem eigenen Happy End. Ende gut, alles gut?

Die Glücksbäckerei 1: Das magische Rezeptbuch
Rose und ihre Familie haben ein Geheimnis. Es ist das alte
Familienbackbuch mit so zauberhaften Rezepten wie Liebesmuffins
und Wahrheitsplätzchen – oder auch Törtchen, um verlorene Dinge
wiederzufinden. Roses Eltern hüten das Buch wie ihren Augapfel,
keines der Kinder darf auch nur einen Blick hineinwerfen. Doch dann
müssen die beiden Zauberbäcker verreisen. Rose und ihre
Geschwister versprechen, sich von dem verbotenen Buch
fernzuhalten. Doch dieses Versprechen ist gar nicht so einfach
einzuhalten, und bald geht es in dem kleinen Dorf drunter und
drüber …
Band 2:
Band 3:
Band 4:
Band 5:
Band 6:

Die magische Prüfung
Die magische Verschwörung
Die magische Verwandlung
Die magische Rettung
Die magische Zeit

Bloom – Die Apokalypse beginnt in deinem Garten
Nach einem starken Regenfall taucht überall schwarzes Gras auf,
dessen Herkunft sich niemand erklären kann. Schnell überwuchert es
Felder und ganze Städte überall auf der Welt. Die Menschen leiden
unter heftigen Allergien, die Nahrungsmittelversorgung ist bedroht
und schließlich greift das Gras Menschen direkt an. Zur gleichen Zeit
entdecken drei Jugendliche, dass gerade sie seit Beginn des Horrors
ihre Allergien losgeworden sind – und ungeahnte Kräfte entwickeln.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihnen und dem schwarzen
Gras?

Die Originaldrehbücher:
Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind…
Der Magizoologe Newt Scamander will in New York nur einen kurzen
Zwischenstopp einlegen. Doch als sein magischer Koffer verloren
geht und einige seiner phantastischen Tierwesen entkommen, steckt
Newt in der Klemme – und nicht nur er.

Grindelwalds Verbrechen
In »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« wurde der
mächtige schwarze Magier Gellert Grindelwald mit Unterstützung
des Magizoologen Newt Scamander gefasst. Doch jetzt gelingt
Grindelwald die Flucht und er beginnt Anhänger um sich zu scharen.
Sein wahres Ziel – die Herrschaft von reinblütigen Hexen und
Zauberern über alle nichtmagischen Wesen – ist nur den wenigsten
von ihnen bekannt.

Thomas Müller – Mein Weg zum Fussballprofi
Wenn ich groß bin, will ich Fußballprofi sein! Davon träumen viele
Kinder. Doch wie kann man es wirklich schaffen? Superstar Thomas
Müller erzählt hier ehrlich und sympathisch seine Geschichte. Vom
allerersten Tritt gegen den Ball über das erste Spiel als Profi für
den FC Bayern bis hin zum Champions-League-Sieg und dem
grandiosen Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Rausgekickt! Da waren’s nur noch zehn
In Joshs Leben dreht sich alles um Fußball. Hunderttausende Fans
folgen seinem YouTube-Channel »Kick it like Josh!« und auch offline
läuft es für den 15-Jährigen rund: Er verbringt den Sommer im
Soccer Camp in Kalifornien, der ultimativen Nachwuchsförderung für
Spieler aus der ganzen Welt. Damit kommt er seinem Traum, in der
B-Jugend des FC St. Pauli zu spielen, einen Riesenschritt näher.
Doch dann verschwindet sein Kumpel Terry. Und plötzlich geht es
nicht mehr um Taktik, Defensive und Offensive – sondern um Leben
und Tod.

Explodierende Zahnplomben und vergiftete Pralinen
Ein schottischer Genetiker begeistert sich für Sauerstoffentzug
und Stickstoffvergiftungen, pustet sich Zigarrenrauch durchs
perforierte Trommelfell und steckt die eigene Gattin in seine
Unterdruckkammer.
Ein Selfmade-Chemiker rottet mit seinen Erfindungen beinahe die
Menschheit aus – und erwürgt sich mit einer seiner Konstruktionen
versehentlich selbst.
Ein Anthropologie-Professor fabriziert an der Uni illegale Drogen
und wandert hinter Gitter. Nach seiner Entlassung schickt er seinem
Richter vergiftete Pralinen – und bekommt lebenslänglich.
Wer schon immer vermutete, dass intelligente Menschen oft auch
sehr eigenartige Zeitgenossen sind – hier der Beweis: Zehn
Kurzbiografien zwischen Genie und Wahnsinn – zehnmal Unerhörtes,
Sagenhaftes, Haarsträubendes und Skandalöses aus der elitären
Welt der Spitzenforschung.

ONE OF US IS NEXT
Es ist ein Jahr her, seit Simon Kelleher starb. Maeve ist in der
elften Klasse an der Bayview High. Über Simons Tod und dessen
Folgen wird kaum mehr geredet. Da taucht ein anonymes Wahrheitoder-Pflicht-Spiel auf, das die gesamte Schülerschaft in Atem hält.
Jeder, der nicht mitspielt, wird bloßgestellt. Doch als Maeve an der
Reihe ist, weigert sie sich, mitzumachen ― das virtuelle Spiel,
ausgerichtet von »DarkestMind«, lässt bei ihr alle Alarmglocken
läuten. Und dann sind sie plötzlich wieder da: die Schaulustigen. Die
Reporter. Die Polizei. Denn es hat wieder einen Toten gegeben …

Schattengreifer
Band 1: Die Zeitensegler
Ist es wirklich nur ein Zufall, der Simon auf das uralte Schiff
verschlägt? Und was treiben die Jugendlichen hier, die dem
Kommando des Schattengreifers unterstellt sind und mit ihm durch
die Zeit reisen? Allmählich nur kommt Simon hinter die Geheimnisse
dieses sonderbaren Schiffes. Aber je mehr er erfährt, desto klarer
wird ihm, worauf er sich eingelassen hat. Um nichts weniger geht es,
als die Welt zu retten.
Band 2: Die Zeitenherrscher
Band 3: Die Zeitenfestung

Die Duftapotheke 4 – Das Turnier der tausend Talente
Luzie Alvenstein spürt es bis in die Fingerspitzen: Mit der Einladung,
die sie in den Händen hält, stimmt etwas nicht. Ihre Widersacherin,
Elodie de Richemont, lädt zum „Turnier der tausend Talente“ ein ein Wettstreit der weltbesten Parfümeure. Natürlich will Elodie
damit bloß neue Sentifleur-Talente ausfindig machen, die ihre
Duftapotheken betreiben. Doch Luzie bleibt keine Wahl. Zusammen
mit Mats, Leon und Daan de Bruijn reist sie nach England, um an dem
Turnier teilzunehmen. Was als großes Spiel beginnt, entwickelt sich
schnell zum Überlebenskampf - und dieser droht, Luzie alles zu
kosten, was sie je geliebt hat …

Die Duftapotheke 5 – Die Stadt der verlorenen Zeit
Ein neues Zeitalter für die Ewigen beginnt! Doch niemand weiß, was
Edgar de Richemont mit diesem Versprechen im Schilde führt.
Möchte er die Ewigen endgültig zerschlagen - oder plant er, ihr
neuer Anführer zu werden? Für Luzie, Mats und ihre Freunde steht
fest: Um Edgars Plan zu durchkreuzen, müssen sie ihm nach Venedig
folgen, wo gerade ein prunkvoller Maskenball stattfindet. Aber
kaum, dass Luzie und ihre Freunde von dem rauschenden Fest
mitgerissen werden, wird ihnen klar, dass dieser Ball kein
gewöhnlicher Ball ist. Es ist ein gefährliches Spiel zwischen den
Zeiten, aus dem es kein Entkommen mehr gibt …

