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Deadpool vs. Old Man Logan - Declan Shalvey 2018-08-14
Beim Versuch, eine junge Mutantin zu retten, bekommt es der alte Mann namens Logan nicht nur mit
fiesen Waffenherstellern zu tun, sondern auch mit Deadpool. Die Bitte, sich rauszuhalten, ignoriert Wade
Wilson natürlich. Und so eskaliert das Ganze zu einem blutigen Kampf zwischen den knallharten
Antihelden, die beide von erschaffen wurden...
Avatar: The Last Airbender--Imbalance Library Edition - Faith Erin Hicks 2020-06-16
Aang faces a decision from which there is no return! When Aang, Katara, Sokka, and Toph return to
Earthen Fire Industries--the factory owned by Toph's father--Aang is surprised when their arrival is met
with a cold shoulder. As soon as the team is asked for help at a business council meeting, the reason for the
slight becomes clear: a massive bender-versus-non-bender conflict has gripped the town and is threatening
to turn violent. In order to heal the divide and save the town, Aang and the team will all face tough
decisions about power and identity that could tear them apart. Written by Faith Erin Hicks (The Adventures
of Superhero Girl, The Nameless City) and drawn by Peter Wartman (Stonebreaker), in collaboration with
Avatar: The Last Airbender creators Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko, this is the ultimate
continuation of Avatar! Collects Avatar: The Last Airbender - Imbalance parts 1-3 (ATLA volumes 16-18).
Maximizing the Impact of Comics in Your Library: Graphic Novels, Manga, and More - Jack Phoenix
2020-03-31
This unique guide offers fresh insights on how graphic novels and comics differ from traditional books and
require different treatment in the library—from purchasing, shelving, and cataloging to readers' advisory
services, programs, and curriculum. Challenging librarians to rethink some of their traditional practices,
Maximizing the Impact of Comics in Your Library provides creative and proven solutions for libraries of all
types that want to get comics into the hands of fans and promote readership. The author describes how
libraries would benefit from an in-house classification system and organization that accounts for both
publishers and series. In addition, acquiring comics can often be tricky due to renumbering of series,
reboots, shifting creative teams, and more—this book shows you how to work around those obstacles.
Shelving and displays that reflect comic readers' browsing habits, creative programs that boost circulation
of comics and graphic novels, and how comics can play a vital role in educational institutions are also
covered. • Addresses common challenges librarians face with comics and graphic novels collections, and
shows how to surmount them • Offers a solutions-focused approach • Describes how comics can be used to
better engage your community and to educate youth • Fills a gap in the professional literature, covering
topics not touched upon in the existing literature • Serves as a vital resource for public, academic, and
school libraries
Gottes Kinder - Mary Doria Russell 2000

Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von
Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest du auf
der Homepage von Egmont Manga. --Teen Titans: Raven - Auf der Suche - Kami Garcia 2020-05-25
AUF DER SUCHE NACH DEM EIGENEN ICH: Bei einem tragischen Autounfall verliert die 17-jährige
Raven ihre Pflegemutter — und ihr Gedächtnis. Nach dem Umzug nach New Orleans zu einer neuen
Pflegefamilie muss sie sich nun mehr als nur den Herausforderungen der Highschool stellen. Der
Neuanfang ist nicht leicht. Raven erinnert sich zwar an alltägliche Dinge wie Rechenaufgaben oder wie
man Nudeln kocht, aber nicht mehr an ihr Lieblingslied oder daran, wer sie vor dem Unfall war. Als mit ihr
auf einmal unheimliche Dinge geschehen, kommen ihr Zweifel, ob sie wirklich alles über ihre
Vergangenheit wissen möchte. Aber Raven bekommt Unterstützung von ihren neuen Freunden: von ihrer
Pflegeschwester Max und von Tommy, einem Jungen, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Doch sie muss sich
entscheiden, ob sie bereit ist, diese Freundschaften aufs Spiel zu setzen und sich ihrer Vergangenheit zu
stellen ... und der Dunkelheit, in ihr wächst. Eine bewegende Geschichte von New-York-TimesBestsellerautorin Kami Garcia und dem Künstler Gabriel Picolo über Freundschaft, Selbstvertrauen und die
Suche nach der eigenen Persönlichkeit
Avatar - Der Herr der Elemente: Premium 2 - Gene Luen Yang 2014-11-10
Guardians of the Galaxy 1 - Brian Michael Bendis 2017-04-04
Peter Quill sitzt als Herrscher von Spartax im goldenen Käfig fest, Gamora ist verschwunden und die neuen
Guardians of the Galaxy bestehen aus Kitty Pryde, Rocket Raccoon, Groot, Drax, Venom und dem Ding Ben
Grimm!
Die Legende von Korra - Revierkämpfe - Michael Dante DiMartino 2017
Avatar - Der Herr der Elemente 21 - Faith Erin Hicks 2021-04-15
Avatar - Der Herr der Elemente 8: Der Spalt 1 - Gene Luen Yang 2020-08-24
Der erste Band der neuen Comictrilogie, die bis zur Gründung von Republika führt! Aang und seine
Freunde haben sich vorgenommen, das Fest zu Ehren des früheren Avatars Yangchen, eines der ältesten
Feiertage der Luftbändiger, wiederzubeleben. Eine Tradition, die 100 Jahre ausblieb. Doch eine
gemeinsame Raffinerie von Feuernation und Erdkönigreich verschmutzt den heiligen Boden des
Austragungsortes. Oder ist noch eine viel schlimmere Plage am Werk? Das neueste Abenteuer des Avatars
könnte kaum brisanter und am Puls der Zeit sein: Ein spannender Lesepsaß, der zum Nachdenken anregt!
Die Comics erzählen exklusiv die Geschichte um Avatar Aang & Co., wie sie nach der TV-Serie spielt. Eine
meisterhafte Fortführung der Story und wunderbares Begleitmaterial zur aktuellen TV-Serie DIE LEGENDE
VON KORRA - zu sehen bei Nick!
Das Herz des Mörders - J.D. Robb 2010-07-07
Nichts ist so schwarz wie das Herz eines Mörders ... Eine persönliche Nachricht, eine tote Prostituierte und
ein Tatort, der kaum blutiger sein könnte: Lieutenant Eve Dallas verfolgt einen Killer durch die Straßen von
New York, der die Handschrift der brutalsten Serienmörder der Geschichte kopiert. Schnell wird klar, dass

Avatar - Der Herr der Elemente: Das Artwork der Animationsserie - Bryan Konietzko 2021-11-08
Pretty Guardian Sailor Moon - Eternal Edition 05 - Naoko Takeuchi 2021-10-08
Seit Jahren warten die Manga-Leser sehnsüchtig auf das Erscheinen dieser hochwertigen Schmuckausgabe.
Neben neuen, bislang unveröffentlichten Covern beinhaltet diese Ausgabe alle jemals erschienenen
Farbillustrationen und farbige Comicseiten! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren
avatar-the-last-airbender-the-promise-library-edi
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die Polizistin diesmal direkt im Fadenkreuz des Täters steht. Eine atemlose Hetzjagd beginnt, die Eve bis in
die höchsten Kreise der Reichen und Mächtigen führt. Eve und der Mörder sind beide Jäger und Gejagte
zugleich. Und Eve weiß, nur wer schneller zuschlägt, wird überleben ...
Es - Stephen King 2011-02-18
Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens In Derry, Maine, schlummert das Böse in der Kanalisation:
Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde entschließen
sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Stephen Kings Meisterwerk über die
Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins. »Ein Meilenstein der amerikanischen
Literatur.« Chicago Sun-Times
Beiß mich, wenn du kannst - Kimberly Raye 2010

angeblich sichere Schutzzone, sondern auch die von unzähligen Gefahren bevölkerte Außenwelt. Die
Vorgeschichte zum PS3-Spiel THE LAST OF US wurde von Naughty Dog Creative Director Neil Druckmann
(UNCHARTED 2) mit Hilfe der Comickünstlerin Faith Erin Hicks (DEMONOLOGY 101, THE ADVENTURES
OF SUPERHERO GIRL) geschrieben, die den Comic in ihrem ganz eigenen Indie-Stil auch gezeichnet hat.
Ein ungewöhnlicher Game-Comic zu einem außergewöhnlichen Spiel.
Avatar - Der Herr der Elemente 13: Rauch und Schatten 3 - Gene Luen Yang 2020-08-24
Die neue Trilogie RAUCH UND SCHATTEN schließt direkt an die Ereignisse im Comicbestseller DER
SPALT an. Doch diesmal liegt der Fokus auf der Feuernation und einem Teil der Gesellschaft, der nicht
ganz so zufrieden mit der Herrschaft von Feuerlord Zuko ist. Währenddessen ruft im Untergrund eine
Gruppe Aufständischer, die sich selbst als "Neo-Ozai-Bund" tituliert, zur Rebellion auf – unter der Führung
keines Geringerem als dem Vater von Zukos Exfreundin Mai.
Die Stimme - Judith Merkle Riley 2017-06-13
Eine Frau folgt Gottes Plan: Margaret von Ashbury und ihre Vision England, 1355. Die Hebamme und
Heilerin Margaret von Ashbury will ein Buch über ihr Leben schreiben - ein äußerst ungewöhnliches
Vorhaben für eine Frau im Mittelalter. Als Analphabetin sucht sie sich einen Schreiber: Bruder Gregory,
der Frauen für naturgegeben dumm hält und dies auch gerne kundtut - aber dringend Geld braucht. Doch
was Margaret zu erzählen hat, berührt den Mönch: Ihr Glaube, Humor und ein Hang zu Pragmatismus
haben ihr geholfen, die Große Pest und die Hexenverfolgung zu überleben. Und vor allem: Sie schreibt
dieses Buch, weil Gott es ihr aufgetragen hat. Trotz seiner anfänglichen Ablehnung beginnt Bruder Gregory
sich zu fragen: Ist es möglich, dass Gott, dessen Stimme er bislang vergeblich zu hören versucht, zu dieser
Frau spricht? Humorvoll, authentisch und fesselnd geschrieben: Dieser historische Roman bildet den
Auftakt der beliebten Trilogie über die fiktive Heldin Margaret von Ashbury und ihr faszinierendes Leben
im Spätmittelalter. Von Judith Merkle Riley, Autorin des Bestsellers "Die Hexe von Paris". Die Margaretvon-Ashbury-Trilogie: Die Stimme. * Die Vision. * Die Zauberquelle. eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Avatar: The Last Airbender--Smoke and Shadow Library Edition - Gene Luen Yang 2016-10-04
The Fire Nation is threatened by a prophecy told by the Kemurikage--mysterious figures thought only to
exist in legend: "remove Zuko from the throne or the country will perish!" Unrest is brewing as the New
Ozai Society prepares to make its move against the crown, and children begin to go missing from their
homes under mysterious circumstances! Avatar Aang and his friends are doing everything in their power to
save them--but will it be enough?! This special, oversized edition of Smoke and Shadow features volumes
1-3 with annotations by writer Gene Luen Yang and artists Gurihiru, as well as a sketchbook section with
new, behind-the-scenes material! Collects Avatar: The Last Airbender - Smoke and Shadow Volumes 1-3.
31 I Dream 07 - Arina Tanemura 2021-04-07

Avatar: The Last Airbender--Suki, Alone - Faith Erin Hicks 2021-07-27
Even a Kyoshi Warrior can find herself in trouble. Suki is captured by the Fire Nation and brought to the
Boiling Rock, a grim prison in the middle of a dormant volcano. Separated from Team Avatar and her
Kyoshi Warrior sisters, she decides to build her own community among other prisoners. But it's going to
take more than an encouraging word to build trust among so many frightened people. Suki will need to
draw on all her resources to do it, and even that might not be enough. Enjoy all-new material from Faith
Erin Hicks (The Nameless City; The Adventures of Superhero Girl) and Peter Wartman (Stonebreaker), with
colors by Adele Matera. Written in consultation with original series writer Tim Hedrick!
Avatar - Der Herr der Elemente Premium: Die verlorenen Abenteuer und Geschichten des Team
Avatar - Gene Luen Yang 2022-06
Erwachsen werd ich (vielleicht) später - Sarah Andersen 2016-07-11
Liebst du es, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, um deiner Karriere auf die Sprünge zu helfen? Ist das
Erwachsensein für dich eine aufregende neue Herausforderung, der du ohne Weiteres gewachsen bist?
Bäh! Verschwinde bitte. Für alle anderen gibt es diese einzigartigen, lässig gezeichneten Comics von Sarah
Andersen. In Erwachsen werd ich (vielleicht) später zeigt die junge New Yorker Künstlerin, wie wir an
schönen Wochenenden unsere ganze Zeit im Internet vergeuden, wie wir uns schicke Kleidung kaufen und
trotzdem wieder zum abgenutzten Lieblingspulli greifen oder wie wir manchmal einfach liegen bleiben
anstatt unsere Lebenspläne in Angriff zu nehmen. Die herrlich erfrischenden Comics sind ein Spiegel
unserer Weigerung, erwachsen zu werden. Ein Buch, das vielen jungen Frauen aus der Seele spricht.
Avatar: The Last Airbender - The Rift Library Edition - Gene Luen Yang 2015-02-24
Avatar Aang and friends honor an Air Nomad holiday that hasn't been celebrated in over one hundred
years, but when cryptic visits from the spirit of Avatar Yangchen lead Aang to a refinery operating on land
sacred to the Airbenders--they soon find themselves in peril as a dangerously powerful ancient spirit
awakens with vengeance and destruction on its mind! This collection of The Rift Parts 1-3 features
annotations by Eisner Award-winning writer Gene Luen Yang (American Born Chinese) and artists Gurihiru
(Thor and the Warriors Four), with a brand-new sketchbook section!
The Last of Us: American Dreams - Neil Druckmann 2013-07-31
Der Prequel-Comic zum Game-Hit! Der Ausbruch eines parasitären Pilzes, dem Ophiocordyceps unilateralis,
hat vor 19 Jahren den Großteil der Weltbevölkerung infiziert und ausgelöscht. Eine Handvoll Menschen
konnte innerhalb weniger Quarantänezonen überleben und kämpft täglich um ihr Überleben, denn der Pilz
stellt auch weiterhin eine Gefahr dar. Jeder Lebende, der von ihm befallen wird, ist in kürzester Zeit von
Pilzgeschwüren im Gesicht überwuchert, seine Gehirnaktivität lässt nach, er verliert seine Menschlichkeit,
wird aggressiv und für seine Umwelt überaus gefährlich. Die 13-jährige Waise Ellie - die Heldin des
gleichnamigen PS3-Spiels THE LAST OF US, wird in diese gewaltsame und bedrohliche Welt
hineingeboren. Sie lebt seit kurzem in der Bostoner Quarantänezone, eine der letzten ihrer Art, und steckt
ständig in Schwierigkeiten, da sie keinen Respekt für das Militär hat. Mit 13 Jahren muss sich jede Waise
entschieden, ob sie eine Ausbildung in der Militärschule absolviert oder auf sich allein gestellt versucht, zu
überleben. Zum Glück lernt sie die 15-jährige Rebellin Riley kennen, die ihr aus der Klemme hilft und bei
ihren neuen Militärfeinden eine wertvolle Unterstützung ist. Gemeinsam erkunden sie nicht nur die
avatar-the-last-airbender-the-promise-library-edi

Young Adult Literature in Action: A Librarian's Guide, 2nd Edition - Rosemary Chance 2014-01-22
Utilizing a genre approach, this overview of young adult literature shows new librarians and library science
students the criteria to use for selecting quality books, including recommended titles. • Provides unbiased,
authoritative guidance for finding recommended classic and recent titles by genre • Presents an excellent
introduction to the field of young adult literature for undergraduate and graduate students who intend to
be public or school librarians, students who are new to the study of young adult literature, or librarians who
are new to working with young adults • Includes a new section consisting of fascinating answers from 14
authors explaining their motivations and inspirations for writing for young adult readers • Provides
expanded coverage on the popular genres of graphic novels and science fiction books
Avatar - Der Herr der Elemente 22 - Faith Erin Hicks 2021
Avatar: The Last Airbender--North and South Library Edition - Gene Luen Yang 2017-11-07
When Katara and Sokka return home to the Southern Water Tribe, they are shocked to find that it has gone
from a small village to a bustling city! Malina, a Northerner, is behind the change and plans to unify the
two groups, but Gilak, a Southerner, leads a fierce rebellion to stop her. In the face of these two opposing
tribes, Katara will have to make peace with her nostalgia and distrust to save the home she loves from
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being permanently torn apart. This special, oversized edition of Avatar: the Last Airbender -- North and
South features volumes 1-3 with annotations by writer Gene Luen Yang and artists Gurihiru, as well as a
sketchbook section with new, behind-the-scenes material!
Gregs Tagebuch 12 - Und tschüss! - Jeff Kinney 2017-11-14
Sein erster selbst gedrehter Horrorfilm mit Rupert und ein paar Gummiwürmern in den Hauptrollen ist
kaum im Kasten, da bahnt sich für Greg schon ein neues Abenteuer an. Und auch diesmal heißt es: Angriff
auf die Lachmuskeln garantiert. Denn Familie Heffley fliegt in den Urlaub! Doch was zuerst wie entspannte
Ferien klingt, wird am Ende ganz schön chaotisch und turbulent. Typisch Greg eben!
Lemprière's Wörterbuch - Lawrence Norfolk 1998

sich beruhen lassen, schließlich schlägt in ihr auch nach den Jahren des Hausfrauendaseins das Herz einer
investigativen Journalistin. Doch was sie und ihre neuen Freundinnen herausfinden, ist einfach unglaublich
und führt sie auf die Spur einer weltumspannenden Verschwörung ...
Die Glücksbäckerei – Das magische Fest - Kathryn Littlewood 2018-10-24
Rose und ihre Familie haben ein Geheimnis: In ihrer Glücksbäckerei backen sie mit Hilfe eines alten
Familienbackbuchs magische Kuchen, Torten und Plätzchen. Winter in Calamity Falls. Familie Glyck hat es
in ihrer Backstube kuschelig warm, als es draußen anfängt zu schneien – und nicht wieder aufhört. Die
Zauberbäcker werden zur Hilfe gerufen, um ein schon fast ganz eingeschneites Städtchen mit magischen
Törtchen zu retten. Doch als sie ankommen ... hat ein anderes Mädchen das schon getan! Rose, die es
gewöhnt ist, immer die alleinige strahlende Heldin zu sein, hat plötzlich eine Rivalin. Doch nur gemeinsam
können die beiden die Welt vom Winterchaos befreien! Mit liebevoll verzierenden Vignetten – denn das
Auge nascht mit! Alle Bände über ›Die Glücksbäckerei‹: Band 1: Das magische Rezeptbuch Band 2: Die
magische Prüfung Band 3: Die magische Verschwörung Band 4: Die magische Verwandlung Band 5: Die
magische Rettung Band 6: Die magische Zeit Band 7: Das magische Fest Band 8: Die magische Schule Band
9: Die magischen Zwillinge Serie bei Antolin gelistet
Avatar - Der Herr der Elemente 12: Rauch und Schatten 2 - Gene Luen Yang 2020-08-24
Die neue Trilogie schließt direkt an die Ereignisse in DER SPALT an. Doch diesmal liegt der Fokus auf der
Feuernation und einem Teil der Gesellschaft, der nicht ganz so zufrieden mit der Herrschaft von Feuerlord
Zuko ist. Im Untergrund ruft eine Gruppe Aufständischer, die sich selbst die "Neue Ozai-Gesellschaft"
nennt, zur Rebellion auf – unter der Führung keines geringeren als dem Vater von Zukos Exfreundin Mai.
Die Legende von Korra 5 - Michael Dante DiMartino 2020-04-15

Das Versprechen - Chaim Potok 1976
Avatar - Der Herr der Elemente 7: Die Suche 3 - Gene Luen Yang 2019-03-19
Das letzte Duell zwischen Bruder und Schwester! Das furiose Finale der Hit-Trilogie! DIE SUCHE
verspricht die Auflösung des Cliffhangers, auf die die Fans der Serie seit ihrem Ende entgegenfiebern! Die
neue Comictrilogie knüpft direkt an das Ende von DAS VERSPRECHEN an. Der Fokus ist dieses Mal jedoch
nicht auf Aang und seine engsten Freunden gerichtet, sondern auf die königliche Familie der Feuernation.
Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Zuko und Azula, die dem Rätsel um ihre Mutter nachgehen. Werden
Sie ihren Zwist beenden können? Avatar Aang reist in die spirituelle Welt, um Friedensverhandlungen mit
einer antiken und uralten Macht zu führen, während Feuerlord Zuko der Wahrheit über das Schicksal
seiner Mutter immer näherkommt – und damit hinter das große, dunkle Geheimnis seiner Familie. Zukos
Schwester Azula hingegen will die gemeinsame Reise nutzen, um wieder ihre eigene Herrin zu sein, und
sabotiert die Suche von Zuko, Aang, Katata und Sokka so sehr es nur geht. Doch unsere Helden wollen so
kurz vor dem Ziel nicht aufgeben ... das letzte Duell zwischen Bruder und Schwester ist unausweichlich
geworden!
Avatar: The Last Airbender--The Lost Adventures and Team Avatar Tales Library Edition - Gene Luen Yang
2020-11-10
The comics continuation of Nickelodeon's hit series Avatar: The Last Airbender returns with a treasure
trove of short stories, collected for the first time in hardcover! Follow Team Avatar as they journey through
the four nations! From Earth King Kuei to the Kyoshi Warriors, and Mai to the Boulder, your favorite
Avatar: The Last Airbender friends are back for a wide-ranging exploration of life in their world. And where
they go, danger, fun, and hijinks are sure to follow! This full-colour hardcover collects short stories from
The Lost Adventures and Team Avatar Tales, and includes the work of fan-favorite creators like Michael
Dante DiMartino, Gene Luen Yang, Gurihiru, Faith Erin Hicks, Kiku Hughes, and many more! Add this
gorgeous collection to your bookshelf today!
Rental Girlfriend 9 - Reiji Miyajima 2021-06-29
Rental Girlfriend – den verführerisch lustigen Romcom-Hit mit Harem-Elementen – gibt es jetzt auch als
Anime! Du musst keine tolle Figur machen! Durch Rukas aufdringliche Strategie kommt es zwischen
Mizuhara und Kazuya zu einem Missverständnis. Zum Glück hat Mizuhara bald Geburtstag. Die Chance für
Kazuya, seinen Ruf zu retten. Neben einem Trinkgelage mit »Ichinose« warten in diesem Band noch viele
andere lustige Ereignisse! Für Fans von Cross Account, Weekly Shonen Hitman, Takane & Hana und The
Quintessential Quintuplets!
Club der unsichtbaren Frauen - Jeanne Ray 2014-03-07
Wer nicht sehen will, muss fühlen An Clover Hobart ist rein gar nichts außergewöhnlich: Sie ist mit einem
netten Mann verheiratet, hat für die Erziehung ihrer inzwischen erwachsenen Kinder ihren Job aufgegeben
und liebt ihren Garten – eben völlig normal. Umso erschrockener ist sie, als sie eines Morgens in den
Badezimmerspiegel blickt und außer der Zahnbürste, die in der Luft schwebt – nichts sieht. Gar nichts! Sie
ist unsichtbar! Gut, dieser Zustand hat durchaus auch seine Vorteile – allein das viele Geld für
Eintrittskarten und Tickets, das man sich sparen kann. Aber auf die Dauer? Zum Glück stößt Clover in der
Zeitung, bei der sie früher als Reporterin gearbeitet hat, auf eine Anzeige des «Clubs der unsichtbaren
Frauen». Es gibt also noch andere, denen es genauso geht! Natürlich kann sie die Sache nicht einfach auf
avatar-the-last-airbender-the-promise-library-edi

Avatar - Der Herr der Elemente 1: Das Versprechen 1 - Gene Luen Yang 2017-12-14
Endlich auch als eComic. Die Fortsetzung zur beliebten TV-Serie "Avatar: Der Herr der Elemente"! Mit
Hilfe seiner Freunde besiegte Aang, der verschollene und von Katara und Sokka - einem Geschwisterpaar
vom Wasserstamm - wiedergefundene Avatar, Feuerlord Ozai und beendete so den in seiner 100-jährigen
Abwesenheit stattgefundenen Expansionskrieg der Feuernation. Zuko, Ozais Sohn, der vom Erzfeind zu
einem der treuesten Freunde Aangs wurde, ist der neue Feuerlord. Zusammen mit Erdkönig Kuei
versprechen Aang und Zuko nun den Frieden zwischen den vier Nationen wiederherzustellen. Ein erster
Schritt dahin soll die Auflösung der zahlreichen Kolonien sein, die die Armee der Feuernation im
Erdkönigreich errichtete und die die Menschen wie eine alte Wunde an ihr Leid erinnern. Eine
konfliktreiche Aufgabe steht der neugegründeten "Bewegung zur Wiederherstellung der Harmonie" bevor:
die Rückführung der Kolonialisten! Doch manche leben schon seit Generationen im Erdkönigreich und
wollen bleiben. In der ältesten Kolonie Yu Dao beginnt sich auch schon eine Gegenbewegung zu bilden, die
sich hinter den Stadtmauern verbarrikadiert und die plötzlich auch Feuerlord Zuko auf ihrer Seite hat.
Aang versteht die Welt nicht mehr ... zumal so schon wieder ein Krieg droht ... und dann ist da noch das
Versprechen, das Aang Zuko geben musste! Wendungsreich, spannend und nicht selten mit einem
humorvollen Augenzwinkern: ein Lese-Abenteuer für jung und alt! Von Eisner-Award-Gewinner Gene Luen
Yang ("Bester Autor"), den Machern des TV-Hits Bryan Konietzko, Michael Dante DiMartino und dem
Gurihiru-Studio!
SHANG-CHI - TÖDLICHER DRACHE - Gene Luen Yang 2021-07-13
Seit den 1970ern haut und tritt Marvels Kung-Fu-Superheld Shang-Chi zu, was das Zeug hält. Mit einem
großen Kinofilm im Anflug, gibt es auch einen neuen Comic mit dem chinesischen Marvel-Helden, der von
Eisner Award-Gewinner Gene Luen Yang verfasst wird. In den USA geboren, wurde er doch traditionellchinesisch erzogen und lässt seine gesamte persönliche Erfahrung mit der asiatischen Kultur in Shang-Chis
neue Abenteuer einfließen. Im einsteigerfreundlichen Band geht es um die böse Geheimgesellschaft von
Shang-Chis Vater Zheng Zu. Die Marvel-Kampfmaschine erfährt so mehr über seine Vergangenheit und
seine Familie, als er es je für möglich gehalten hätte. Schlagkräftige Comic-Action garantiert!
Avatar - Der Herr der Elemente: Der Aufstieg von Kyoshi - F.C. Yee 2019-12-02
Kyoshi, der am längsten lebende Avatar in der Geschichte, gründete die tapferen und respektierten KyoshiKrieger, rief aber auch den geheimnisvol-len Dai Liins Leben, der zu Korruption und Niedergang ihrer
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Mädchen aus einfachen Verhältnissen zur gnadenlosen Verfolgerin der Gerechtigkeit nach, die noch
Jahrhunderte nachdem sie zum Avatar wurde, gefürchtet und bewundert wird.

eigenen Nation führte. Der erste der beiden Romane über den Avatar Kyoshi zeichnet ihre Reise vom

avatar-the-last-airbender-the-promise-library-edi

4/4

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

