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Wo ein bisschen Zeit ist ... - Emil Ostrovski
2014-07-24
DREI TEENAGER UND EIN BABY: AUF DER
FLUCHT VOR DER POLIZEI und auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens. Ein RoadmovieRoman. Der 18-jährige Jack Polovsky entführt
seinen neugeborenen und zur Adoption
freigegebenen Sohn, um ihn seiner dementen
Großmutter zu zeigen. Und so gerät alles aus
den Fugen. Jack stiehlt ein Auto, holt seinen
besten Freund Tommy und später auch die
Mutter des Kindes dazu, und gemeinsam sind sie
zwei Tage lang auf der Flucht vor der Polizei.
Jack bespricht dabei schon mal die ganz großen
Themen des Lebens mit seinem Sohn. Der heißt
nämlich Sokrates – zumindest für Jack. Am Ende
wird alles gut: Jack bekommt Besuchsrecht, das
Baby Sokrates bekommt einen richtigen Namen
und sie finden (fast) den Sinn des Lebens.
GuantanamoBoy - Anna Perera 2009
Wie lange dauert es? Khalid, ein in England
lebender Junge mit pakistanischen Wurzeln,
wird anlässlich eines Verwandtenbesuchs in
Karachi entführt und landet über ein
Zwischenlager in Kandahar in Guantanamo Bay,
weil er von den Amerikanern als Terrorist
angeklagt wird. Das grausame Schicksal der
erfundenen Figur basiert auf realen Berichten
aus Guantanamo und weiteren Lagern in
Afghanistan und Nordafrika. Nach dem
Terroranschlag vom 11. September 2001
beginnt eine hemmungslose Jagd nach
Terroristen, die Bevölkerung erhält Geld für
Hinweise. So geraten nicht nur viele Männer in
die Mühlen der amerikanischen Militärjustiz,
sondern auch Kinder und Jugendliche. Die
einfache Sichtweise zwischen Gut und Böse,
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lässt jegliche Menschenwürde mit Füssen treten,
Erniedringung und Folter rechtfertigen
anscheinend das Ziel. Beklemmend und hautnah
spürend, wird anhand der Figur Khalids dieses
düstere Kapitel irregeleiteter Militärjustiz
beschrieben. Erlösend wirkt dann, dass Khalid
doch noch befreit wird, auch wenn der rettende
britische Anwalt wie ein "deus ex macchina" auf
den Plan tritt und alles zum Guten wendet. Ab
14 Jahren, *****, Elisabeth Tschudi-Moser.
Ein Hut voller Sterne - Terry Pratchett
2014-07-10
Ein Märchen für Groß und Klein voller Zauber
und Poesie Die aufgeweckte Tiffany Weh war
erst neun Jahre alt, als sie nur mit einer
Bratpfanne bewaffnet ein Monster bezwang,
ihren kleinen Bruder aus der Hand der bösen
Feenkönigin befreite und für ein paar Tage die
Kelda – eine Art Königin – der wüsten kleinen
freien Männer war. Doch nun locken Tiffanys
Gaben einen bösen Geist an, der das junge
Mädchen beherrschen will ...
Die Wonnen der Gewöhnlichkeit - Nick Burd
2011
Wie der König von Elfenheim lernte,
Geschichten zu hassen - Holly Black
2021-08-16
Die faszinierende Rückkehr in die magische Welt
von Elfenheim Es war einmal ein Junge mit einer
bösen Zunge ... Bevor er Prinz und König wurde,
war er ein Elfenkind mit einem Herzen aus
Stein. New-York-Times-Bestsellerautorin Holly
Black gibt den Blick frei auf das bewegte Leben
des faszinierenden Elfenkönigs Cardan. Die
Geschichten enthalten aufregende Einblicke in
eine Zeit, die vor Elfenkrone spielt, ein
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Abenteuer, das nach Elfenthron stattfindet, und
bekannte Szenen aus der Elfenkrone-Trilogie,
allesamt aus Cardans Sicht erzählt. Diese
Fortsetzung der Elfenkrone-Trilogie bietet die
gleiche Mischung aus großen Gefühle, Gefahr,
Humor und Dramatik, die Leser*innen in aller
Welt in den Bann gezogen hat. Jedes Kapitel ist
hochwertig und vierfarbig illustriert, eine
wertvolle Schmuckausgabe für Fans und neue
Leser*innen! Alle Bände der „Elfenkrone“Trilogie: Elfenkrone (Band 01) Elfenkönig (Band
02) Elfenthron (Band 03) Wie der König von
Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen
(Illustrierter Zusatzband) Die verlorenen
Schwestern - Eine Elfenkrone-Novelle (nur als EBook verfügbar)
The Black Coats - ... denn wir vergeben keine
Schuld - Colleen Oakes 2019
Erzähl mir ein Geheimnis - Holly Cupala 2012
Die 17-jährige Mandy lebt im Schatten ihrer
rebellischen Schwester Xanda, die auf tragische
Weise ums Leben kam. Mit ihren Eltern gibt es
immer mehr Probleme und in der Schule trifft
sie die falschen Entscheidungen, nur um bei den
anderen beliebt zu sein. Als sie Kamran
kennenlernt hat sie einen Seelenverwandten
gefunden. Doch dann stellt sich die Frage, die
ihr Leben verändern wird: Ist sie schwanger
oder nicht?
Von Einem Fernen Stern - Karen McQuestion
2017-02-07
Als der von den Ärzten aufgegebene, totkranke
Lucas Walker sich ganz unerwartet erholt, sind
alle erstaunt - alle außer seiner Freundin Emma,
die niemals die Hoffnung verloren hatte. Doch
während Freunde und die Familie das Wunder
feiern, ist Emma zunehmend beunruhigt: Lucas
hat sich verändert. Er spricht stockend, kann
sich nicht an vergangene Ereignisse erinnern
und sein eigener Hund erkennt ihn nicht. In
Emma keimt der Verdacht, dass hier etwas ganz
und gar nicht stimmt. Was ist mit dem Lucas
geschehen, den sie geliebt hat? Hat sein
eigenartiges Verhalten etwas mit dem Objekt zu
tun, das in der Nacht von Lucas ́ Genesung wie
eine Sternschnuppe in den Garten der Familie
Walker stürzte? Als Lucas und Emma mit dem
Auto losfahren, um die Wahrheit herauszufinden,
nimmt die Reise eine unerwartete Wendung.
Zunächst werden sie von unbekannten Gegnern
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beschossen und erhalten dann Hilfe, mit der
nicht zu rechnen war. Es dauert nicht lange, und
Emma und Lucas befinden sich in einem
verzweifelten Rennen um Leben und Tod. Als
spannendes Leseabenteuer ist Von einem fernen
Stern ein gefühlvoller und fesselnder Roman
über unverbrüchliche Treue und die Macht der
Liebe.
Schau mir in die Augen, Audrey - Sophie
Kinsella 2015-07-20
Eine zauberhafte funkensprühende
Familiengeschichte Audrey ist Mitglied einer
ziemlich durchgeknallten Familie: Ihr Bruder ist
ein Computernerd, ihre Mutter eine hysterische
Gesundheitsfanatikerin und ihr Vater ein
charmanter, ein bisschen schluffiger Teddybär.
Doch damit nicht genug – Audrey schleppt noch
ein weiteres Päckchen mit sich herum: Nämlich
ihre Sonnenbrille, hinter der sie sich wegen
einer Angststörung versteckt. Bloß niemandem
in die Augen schauen! Als sie eines Tages auf
Anraten ihrer Therapeutin beginnt, einen
Dokumentarfilm über ihre verrückte Familie zu
drehen, gerät ihr immer häufiger der gar nicht
so unansehnliche Freund ihres großen Bruders
vor die Linse – Linus. Und langsam bahnt sich
etwas an, was viel mehr ist, als der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft ... Ein wunderbarer
Familienroman für Mütter und Töchter, der ein
ernstes Thema in seinen warmherzigen Humor
hüllt. Witzig und charmant geschrieben von
Sophie Kinsella, der Queen der romantischen
Komödie!
Kind ist Kind - Brigitte Weninger 2011
Muscha - Anja Tuckermann 2015-06-16
Der Tag der Krokodile - Michael Williams
2013
Flieht nach Südafrika, sagen sie zu Jabu und
seinem Bruder Innocent, als ihr Dorf in
Simbabwe dem Erdboden gleichgemacht wird.
Und so gehen die Brüder, weiter und immer
weiter. Zu Mai Maria, die vielleicht eine Hexe
ist, ihnen aber den Weg über den Fluss zeigt. Bei
Nacht waten sie durchs Wasser, in dem die
Krokodile lauern. Bis nach Johannesburg fliehen
sie. Und obwohl sie auch dort kein Zuhause
finden, haben sie doch immer noch einander.
Aber dann brechen im Township Rassenunruhen
aus.
2/4

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Mein Sternschnuppensommer - Alisha Sevigny
2018
Misbehaving – Jason und Jess - Abbi Glines
2015-09-14
Jason Stone hat es satt, im Schatten seines
Rockstarbruders Jax zu stehen. Also fährt er
kurzerhand ins Sommerdomizil seiner Familie
nach Sea Breeze, um etwas Dampf abzulassen.
Dass er sich dabei von der verboten gut
aussehenden Jess um den Finger wickeln lässt,
war definitiv nicht sein Plan, denn Jess ist ein
böses Mädchen und Jason auf dem Weg in die
Ivy League. Aber sie können nicht voneinander
lassen und was als heißer Flirt beginnt, wird
bald mehr, als beide sich eingestehen wollen.
Das Mitternachtskleid - Terry Pratchett 2011
Ein Sommer voller Sterne - Rebecca Maizel
2016-03-08
Sarah ist 15 und ein Wissenschaftsfreak. Als sie
kurz vor den Ferien von ihrem Freund für die
Schul- Beauty verlassen wird, nimmt sie sich vor,
mehr wie ihre Schwester Scarlett zu sein: schön,
cool, gut gekleidet. Wenn die Jungs wirklich so
leicht zu manipulieren sind ... Und tatsächlich –
im Urlaub auf Cape Cod hat sie gleich Erfolg mit
ihrem neuen Auftreten. Andrew ist schon fast 20
und nicht nur von Sarahs Aussehen fasziniert.
Auch ihre Liebe zu den Planeten zieht ihn
magisch an und die beiden verbringen
romantische Abende unter dem Sternenhimmel.
Allerdings hat Sarah noch ein wenig
nachgeholfen und vorgegeben, schon 18 zu sein.
Ob ihr diese Notlüge am Ende zum Verhängnis
wird?
Schildkrötenwege oder Wie ich beschloss,
alles anders zu machen - Matthew Quick
2018-03-29
Ihr ganzes Leben lang gehörte Einserschülerin
und Spitzensportlerin Nanette O'Hara zu den
Mädchen, die alle Regeln befolgen – bis zu dem
Tag, als sie den Kultroman ›Der KaugummiKiller‹ liest. Auf einmal beginnt Nanette, ihr
gesamtes Dasein in Frage zu stellen, und sie
trifft auf den Einzelgänger Alex, der, ebenfalls
ein großer Fan des Buchs, sich ähnlich wie der
Held im Roman konsequent jeder Anpassung
verweigert. Als Nanette und Alex sich ineinander
verlieben, und sich näherkommen, fasst sie
erstmals den Mut, sich offen gegen ihr
siege-of-pailtar-stoneblood-saga-3-english-e

bisheriges Leben aufzulehnen. Doch die radikale
Weise, mit der Alex seine Auflehnung
durchzieht, bereitet Nanette zunehmend
Probleme...
Sometimes It Lasts – Cage und Eva - Abbi
Glines 2015-08-10
Als Cage York endlich das lang ersehnte
Sportstipendium bekommt, erkrankt Evas Vater
so schwer, dass sie Cage nicht ans College in
Tennessee begleiten kann. Er stimmt nur
zögerlich einer Fernbeziehung zu – und erliegt
schon bald einer gefährlichen Versuchung.
Nachdem Eva einige Fotos zu Gesicht bekommt,
auf denen Cage sich wie der Bad Boy benimmt,
der er einmal war, bricht eine Welt für sie
zusammen ...
Batman, Band 1 - Der Rat der Eulen - Scott
Snyder 2020-05-25
Der gefeierte Neustart der BATMAN-Serie.
Batman ist der zurzeit erfolgreichste ComicHeld. Der Neustart der Batman-Serie,
geschrieben von Mega-Star Scott Synder
(AMERICAN VAMPIRE, SWAMP THING) und
gezeichnet von Greg Capullo, wurde von Lesern
und Kritikern gefeiert. Dieser Band enthält die
ersten sieben US-Hefte inklusive der
Vorgeschichte des Mega-Events Die Nacht der
Eulen. Scott Snyder zählt zu den Superstars der
Comic-Szene. Über 170 Seiten Batman-Action!
17 - Rose Snow 2016-12-10
Was w�rdest du tun, wenn du pl�tzlich in
fremde Erinnerungen sehen k�nntest? Die
zauberhafte Geschichte von Adrian & Jo geht
weiter! Nach Adrians Enth�llung versucht Jo
mehr �ber die J�gerschaft herauszufinden.
Dabei steht ihr Finn zur Seite, der sich mehr und
mehr zu einem Freund entwickelt. Gemeinsam
machen sie sich auf die Suche nach dem
verschollenen Tagebuch ihrer Mutter, von dem
sich Jo endlich Antworten erhofft. Doch statt
Licht ins Dunkel zu bringen, steht Jo bald vor
noch mehr Fragen: Was ist das f�r ein
Schl�ssel, nach dem die J�gerschaft sucht? Ist
sie wirklich im Besitz davon? Und wie soll sie
mit Adrian umgehen? Ist er tats�chlich ihr
Feind oder soll sie doch ihrem Herzen
vertrauen?"17 - Das zweite Buch der
Erinnerung" ist die Fortsetzung unserer neuen
und fantastischen Romantasy-Trilogie. Bisher
erschienen:17 - Das erste Buch der
Erinnerung17 - Das zweite Buch der
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ErinnerungUnd auch der dritte Band erscheint
noch diesen Dezember vor Weihnachten!
Carmilla - Kim Turrisi 2020-09-01
Eine mysteriöse Mitbewohnerin. Ein dunkles
Geheimnis. Komplizierte Gefühle. Als ihre
Mitbewohnerin Betty spurlos verschwindet und
die sarkastische, nachtaktive Carmilla einzieht,
stellt College-Freshman Laura Nachforschungen
an. Offenbar wurden schon mehrere
Studentinnen als vermisst gemeldet und waren
bei ihrer Rückkehr wie ausgewechselt. Lauras
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Recherchen geraten in eine Sackgasse: Weiß
Carmilla womöglich mehr über die
verschwundenen Mädchen, als sie zugibt? Und
was, wenn Laura plötzlich Gefühle für Carmilla
entwickelt? Der Roman zur Kultserie auf
YouTube!
Das Mädchen am Kanal - Thierry Lenain 1999
Seit den Weihnachtsferien ist Sarah
ungewöhnlich verschlossen. Ihre Lehrerin wird
aufmerksam und findet heraus, dass Sarah
sexuell missbraucht wird.
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