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Darius der Große fühlt sich klein - Adib Khorram 2020-11-08
Darius weiß mehr über die Gepflogenheiten von Hobbits als über
persische Traditionen. Doch sein erster Besuch im Iran wird sein Leben
verändern. Der depressive Teenager ist sich sicher, dass er dort genauso
wenig dazugehören wird wie in den USA. Doch dann trifft er den
Nachbarsjungen Sohrab. Von nun an verbringen sie die Tage gemeinsam,
essen Faloodeh oder reden stundenlang an ihrem Rückzugsort über den
Dächern von Yazd. Gemeinsam mit Sohrab lernt Darius nicht nur die
persische Kultur besser kennen, sondern vor allem sich selbst. Dieses
Buch ist für jeden, der sich manchmal verloren fühlt – denn man kann
sich wiederfinden. Ab 14 Jahren.
Holmes und ich – Der Fall Jamie - Brittany Cavallaro 2019-06-21
Watson und Holmes: getrennt gefährdet, zusammen unschlagbar
Charlotte Holmes und Jamie Watson hatten seit jener schrecklichen
Nacht vor einem Jahr keinen Kontakt. Jamie versucht seinen
Schulabschluss ohne weiteren Vorfall hinzubekommen und eine
Beziehung zu führen mit einem netten Mädchen, in das er sich aber
einfach nicht verlieben kann. Charlotte ist auf der Flucht vor Lucien
Moriarty – und ihren Fehlern. Sie weiß, dass in ihrer Nähe niemand
sicher ist. Und dass Watson ihr niemals vergeben kann. Sie sind
vielleicht nicht auf Versöhnung aus, aber irgendjemand will sie wieder
zusammenbringen. Jemand, der sie beobachtet, Pläne gemacht,
abgewartet hat. Jemand, der einen von beiden leiden und den anderen
tot sehen will.
Schattenseite - Jonas Ems 2019-11-29
Das neue Buch von SPIEGEL-Bestsellerautor Jonas Ems Corvin, Nola und
Seymon stehen kurz vor ihren Abiturprüfungen. Die drei führen ein
gewöhnliches Teenagerleben – bis sie und alle ihre Mitschüler eine EMail erhalten, in der auf eine Internetseite namens Profil X hingewiesen
wird. Diese Website lüftet nach und nach intimste Geheimnisse der
Jugendlichen. Alle Versuche, die Seite vom Netz zu nehmen, scheitern.
Wer steckt hinter der Seite? Wie können die drei Freunde diesen
Wahnsinn stoppen? Und was hat das mit dem Tod von Louis zu tun?
Cybermobbing und Hackerangriffe sind besonders für Jugendliche eine
zunehmende Bedrohung. Jonas Ems webt diese hochaktuellen Themen
ein in eine spannende Kriminalhandlung.
Der Schwarze Thron: Die Schwestern / Die Königin (2in1-Bundle) Kendare Blake 2019-03-01
Drei Schwestern. Drei magische Talente. Nur eine Krone. Das Jahr des
Aufstiegs: Ihr ganzes Leben wurden die drei Schwestern ausgebildet, um
eines Tages zu regieren. Doch wer die Krone tragen wird, entscheidet
ein harter Wettkampf, den nur eine von ihnen gewinnen kann. Game of
Crowns – Jetzt die ersten beiden Teile des Fantasy-Epos um den Kampf
der Königinnen in einem eBook! Band 1: Die Schwestern Sie sind
Schwestern. Sie sind Drillinge, die Töchter der Königin. Jede von ihnen
hat das Recht auf den Thron des Inselreichs Fennbirn, aber nur eine wird
ihn besteigen können. Mirabella, Katharine und Arsinoe wurden mit
verschiedenen magischen Talenten geboren ― doch nur, wer diese auch
beherrscht, kann die anderen Schwestern besiegen und die Herrschaft
antreten. Vorher aber müssen sie ein grausames Ritual bestehen. Es ist
ein Kampf um Leben und Tod ― er beginnt in der Nacht ihres
sechzehnten Geburtstages ... Band 2: Die Königin Mirabella, Katharine
und Arsinoe sind Drillinge, jede eine Anwärterin auf den Thron der Insel
Fennbirn. Ihr Reich verlangt nach einer neuen Königin – doch damit eine
von ihnen die Herrschaft erlangen kann, muss sie ihre beiden
Schwestern eigenhändig töten. Der Kampf um den Thron ist längst
entbrannt, und jede Königin muss sich entscheiden, ob sie leben oder
sterben will. Doch während zwei von ihnen noch gegen ihre Bestimmung
rebellieren, schreckt die Dritte auf dem Weg zur Krone vor nichts
zurück. »Es ist eine Geschichte – fernab von durchgekauten FantasyKlischees –, die den Leser in einen unwiderstehlichen Sog zieht.«
(Hamburger Morgenpost)
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Fighting Hard for Me - Bianca Iosivoni 2021-11-24
Nichts geht über diese Freundschaft. Nichts. Erst recht keine blöden
Gefühle. Geschafft! Mehr als ein Jahr lang war Sophie unglücklich in
ihren Mitbewohner und besten Freund Cole verliebt, aber nun ist sie
endlich über ihn hinweg. Doch ausgerechnet jetzt gesteht er ihr seine
Gefühle! Sophie kann es nicht fassen. Und erst recht nicht kann sie es
wagen, ihr Herz derart in Gefahr zu bringen, wo es doch so lange
gedauert hat, es zu heilen. Also schlägt sie Cole ihren selbst getesteten
und für gut befundenen Zwölf-Punkte-Plan vor, um ihm dabei zu helfen,
sich wieder zu entlieben. Allerdings hat sie nicht damit gerechnet, dass
die gemeinsame Zeit mit Cole das Kribbeln zwischen ihnen nicht löschen,
sondern neu entfachen könnte ... "Die Geschichte von Sophie & Cole hat
mir Schmetterlinge in den Bauch und ein Lächeln aufs Gesicht
gezaubert. Ein absolutes Herzensbuch." MARIESLITERATUR Die WAS
AUCH IMMER GESCHIEHT-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Bianca Iosivoni: 1. Finding Back to Us 2. Feeling Close to You 3. Fighting
Hard for Me
Beautiful Beloved - Christina Lauren 2016-02-15
Es gibt eine neue Frau an Max Stellas Seite: seine unwiderstehlich süße
Tochter Annabel. Die Kleine ist das große Glück von ihm und Mutter
Sara. Nur kommt zwischen Stillen, Wickeln und dem ganzen
Alltagsstress das früher so turbulente Liebesleben entschieden zu kurz.
Die Lösung: Ein Babysitter muss her, damit Sara und Max sich eine
Auszeit im Club gönnen können. Doch bis dahin geht alles schief, was so
schiefgehen kann ...
Wie die Liebe sein soll - Julie Buxbaum 2009
Bevor Emily ihr Glück in New York finden kann, demontiert sie ihre
sichere Zukunft. Sie trennt sich von Andrew, obwohl sie es eigentlich
bereut, und sie kündigt ihren Job als Anwältin, ohne eine Perspektive für
eine neue Geldquelle. Nach einer Woche auf dem Sofa nimmt sie ihr
Leben neu in die Hand.
Weisst du eigentlich, dass du mir das Herz gebrochen hast? - Jess
Rothenberg 2012
Die 15-jährige Aubie ist buchstäblich an gebrochenem Herzen gestorben
und arbeitet nun mit ihrem attraktiven Mit-Toten Patrick die Trauer über
ihre verlorene Liebe auf. Ab 13.
Die Gabe des Winters - Mara Erlbach 2019-09-30
Kann die Kraft ihrer Liebe den Schnee zum Schmelzen bringen? Im
eisweißen Wald von Area liegt das Dorf Pago. Hier hoffen Nuria und ihre
Familie auf das Ende des ewigen Winters, denn seit dem großen Schnee
haben alle Menschen auf rätselhafte Weise ihre magischen Kräfte
verloren. Geblieben ist der Hunger, sowie ein gefürchteter Herrscher,
dessen Gemahlin verschwunden scheint, und jene Legende über eine
rettende Magie - die Gabe des Winters. Wer es schafft, die finstere Burg
von Lord Tarik zu betreten, soll diese Kraft erhalten. Alle Männer Pagos
scheitern. So sieht sich Nuria gezwungen, das Unmögliche zu wagen.
Heimlich bricht sie auf in den froststarren Wald, wo der mächtige Fürst
unerwartet ihren Weg kreuzt. Auge in Auge stellt sie fest: Er ist
gleichermaßen angsteinflößend wie auch verwirrend schön ...
Dein letztes Solo - Sona Charaipotra 2015-06-22
Wenn Talent und Schönheit nicht mehr reichen ... musst du zu anderen
Mitteln greifen Die Ballettakademie im Herzen Manhattans ist eine der
besten des Landes. Den jungen Tänzerinnen wird einiges abverlangt. Für
die ehrgeizige Bette kein Problem. Schließlich gilt es, ihrer Schwester
nachzueifern, einer berühmten Ballerina. Ganz anders die freigeistige
Giselle, die zwar immer nur tanzen wollte, auf das harte Training aber
wenig Lust hat. Die perfektionistische June schließlich gibt immer alles –
und es reicht doch nie so ganz. Als die Nussknacker-Aufführung
bevorsteht, geraten die drei in einen erbitterten Konkurrenzkampf: Wer
von ihnen wird die Rolle der Primaballerina bekommen? Doch nur eine
ist bereit, alles dafür zu tun, wirklich alles ...
Girls In The Moon - Janet McNally 2017-04-25
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Liebe, Musik, New York! New York, die aufregendste Stadt der Welt!
Phoebe, Tochter zweier Rocklegenden, besucht ihre Schwester Luna, die
kurz davor ist, mit ihrer Band The Moons so richtig durchzustarten. Doch
Phoebe möchte Luna nicht nur beim Berühmtwerden zusehen. Sie
möchte, dass sich ihre Mutter und ihre Schwester versöhnen, sie möchte
ihren Vater finden und Schluss machen mit allen Geheimnissen und
Halbwahrheiten, die die Familie zerstört haben. Und sie möchte diesen
Jungen kennenlernen, mit dem sie sich seit Monaten heimlich schreibt:
Archer.
Feynman - Jim Ottaviani 2013-12-12

in this series at #2 on the New York Times bestseller list!
Holmes und ich – Die Morde von Sherringford - Brittany Cavallaro
2016-02-19
So hast du Holmes und Watson noch nie erlebt! Drei Dinge will Jamie
Watson partout vermeiden, als er gegen seinen Willen auf ein Internat an
der Ostküste der USA geschickt wird: 1. Dort auf die charismatische
Charlotte Holmes zu treffen, Nachfahrin des legendären Sherlock, die
allerorten für ihren komplizierten Charakter und ihr detektivisches Genie
bekannt ist. 2. Sich in besagte Charlotte zu verlieben – natürlich
unglücklich. 3. Gemeinsam mit Charlotte in einen Mordfall verwickelt zu
werden. Doch dann wird Jamie von seinem Zimmergenossen zu einer
Party mitgeschleift, auf der er Charlotte begegnet und sofort von ihr
fasziniert ist. Kurz darauf geschieht ein Mord. Hauptverdächtige: Jamie
Watson und Charlotte Holmes! Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die
Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen.
Ich, Prinzessin Elisabeth von England - Carolyn Meyer 2007

Es muss ja nicht perfekt sein - Krystal Sutherland 2019-04-22
50 irre Sonntage, viele Ängste und eine große Liebe Esthers Familie ist
ungewöhnlich. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Ihr Vater
wagt sich nicht mehr aus dem Keller, der Bruder kann nur bei Licht
schlafen und die Mutter hat panische Angst vor allem, was Unglück
bringen könnte. Was Esthers größte Angst ist, weiß sie nicht. Aber
vorsichtshalber notiert sie alles, was infrage kommen könnte, in einer
Liste. Und die gerät ausgerechnet in die Hände von Jonah Smallwood –
ihrem Schwarm aus der Grundschule. Doch statt sie auszulachen, hilft
Jonah ihr, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam arbeiten sie die
Liste ab und kommen sich immer näher. Bis Esther erfährt, was Jonah
getan hat.
American Royals - Katharine McGee 2023-04-04
NEW YORK TIMES BESTSELLING SERIES • What if America had a royal
family? If you can't get enough of Harry and Meghan or Kate and
William, meet American princesses Beatrice and Samantha. Crazy Rich
Asians meets The Crown. Perfect for fans of Red, White, and Royal Blue
and The Royal We! Two princesses vying for the ultimate crown. Two
girls vying for the prince's heart. This is the story of the American royals.
When America won the Revolutionary War, its people offered General
George Washington a crown. Two and a half centuries later, the House of
Washington still sits on the throne. Like most royal families, the
Washingtons have an heir and a spare. A future monarch and a backup
battery. Each child knows exactly what is expected of them. But these
aren't just any royals. They're American. As Princess Beatrice gets closer
to becoming America's first queen regnant, the duty she has embraced
her entire life suddenly feels stifling. Nobody cares about the spare
except when she's breaking the rules, so Princess Samantha doesn't care
much about anything, either . . . except the one boy who is distinctly offlimits to her. And then there's Samantha's twin, Prince Jefferson. If he'd
been born a generation earlier, he would have stood first in line for the
throne, but the new laws of succession make him third. Most of America
adores their devastatingly handsome prince . . . but two very different
girls are vying to capture his heart. The duty. The intrigue. The Crown.
New York Times bestselling author Katharine McGee imagines an
alternate version of the modern world, one where the glittering age of
monarchies has not yet faded--and where love is still powerful enough to
change the course of history. "The lives of the American royal family will
hook you in the very first pages and never let go. Relatable, believable,
fantastical, aspirational, and completely addictive." --Sara Shepard, #1
New York Times bestselling author of the Pretty Little Liars and
Perfectionists series
The Dazzling Heights - Katharine McGee 2017-08-29
The sequel to the New York Times bestselling novel The Thousandth
Floor New York, 2118. Manhattan is home to a thousand-story
supertower, a breathtaking marvel that touches the sky. But amidst hightech luxury and futuristic glamour, five teenagers are keeping dangerous
secrets… LEDA is haunted by memories of what happened on the worst
night of her life. She’ll do anything to make sure the truth stays
hidden—even if it means trusting her enemy. WATT just wants to put
everything behind him…until Leda forces him to start hacking again. Will
he do what it takes to be free of her for good? When RYLIN wins a
scholarship to an upper-floor school, her life transforms overnight. But
being there means seeing the boy whose heart she broke, and who broke
hers in return. AVERY is tormented by her love for the one person in the
world she can never have. She’s desperate to be with him… no matter
the cost. And then there’s CALLIOPE, the mysterious, bohemian beauty
who arrives in New York determined to cause a stir. And she knows
exactly where to begin. But unbeknownst to them all, someone is
watching their every move, someone with revenge in mind. And in a
world of such dazzling heights, just one wrong step can mean a
devastating fall. Perfect for fans of One of Us Is Lying and Big Little Lies,
the sumptuous second book in the bestselling Thousandth Floor series
has all the drama, romance and hidden secrets that landed the first book
the-thousandth-floor

Wer die Lilie träumt - Maggie Stiefvater 2014-09-15
Mit jedem Tag, den Blue mit Gansey verbringt, fällt es ihr schwerer, sich
nicht in ihn zu verlieben - obwohl sie weiß, dass ein Kuss von ihr der
Grund für seinen nahen Tod sein könnte. Sie ist fasziniert von seiner
leidenschaftlichen Suche nach dem verschwundenen König Glendower,
und in der knisternden Hitze des Sommers kommen Blue, Gansey und
die Raven Boys diesem Ziel immer näher. Vor allem Ronans Fähigkeit,
Gegenstände aus seinen Träumen in die reale Welt zu bringen, lässt die
Lösung greifbar werden. Doch das Spiel mit der Traumwelt ist gefährlich
und Blue und ihre Freunde sind nicht die Einzigen, die sich ihre Wünsche
herbeiträumen wollen ... Albträume, die zum Leben erwachen,
charmante Auftragskiller und eine verbotene Liebe: Meisterhaft
kombiniert Spiegel-Bestsellerautorin Maggie Stiefvater die lebendige
Schilderung der Realität mit übernatürlichen Elementen und schafft so
eine fesselnde Geschichte, die ihre Leser von der ersten Seite an
begeistern wird. "Wer die Lilie träumt" ist der zweite von vier Bänden.
Der Vorgängertitel lautet "Wen der Rabe ruft".
Nicht nur ein Liebesroman - Emma Mills 2017-09-29
Die siebzehnjährige Sloane hätte nie gedacht, dass sie nach ihrem
Umzug von New York nach Florida so schnell Freunde finden würde –
vor allem nicht in der glamourösen Vera und ihrem Zwillingsbruder, dem
ernsthaften und stillen Gabe. Durch sie beginnt Sloane, sich ganz
allmählich zu öffnen. Und lernt bei ihrer Suche nach einem verschollenen
Bild schließlich sogar, wie viel Liebe im Leben und in ihr steckt ...
Bluescreen - Dan Wells 2016-10-04
Nach den Bestsellern um den Serienkiller John Cleaver führt Dan Wells
in eine Zukunft, die erschreckend schnell Realität werden kann: Los
Angeles im Jahr 2050 ist eine Stadt, in der du tun und lassen kannst, was
du willst – solange du vernetzt bist. Durch das Djinni, ein Implantat
direkt in deinem Kopf, bist du 24 Stunden am Tag online. Für die
Menschen ist das wie Sauerstoff zum Leben – auch für die junge Marisa.
Sie wohnt im Stadtteil Mirador, doch ihre wirkliche Welt ist das Netz.
Und sie findet heraus, dass darin ein dunkler Feind lauert. Als sie an die
virtuelle Droge Bluescreen gerät, die Jugendlichen einen sicheren
Rausch verspricht, stößt Marisa auf eine Verschwörung, die größer ist,
als sie je ahnen könnte ...
American Royals II: Majesty - Katharine McGee 2020-09-01
NEW YORK TIMES BESTSELLING SERIES • Is America ready for its
first queen? If you can't get enough of Harry and Meghan and Will and
Kate, you'll love this sequel to the New York Times bestseller that
imagines America's own royal family--and all the drama and heartbreak
that entails. Crazy Rich Asians meets The Crown. Perfect for fans of Red,
White, and Royal Blue and The Royal We. Power is intoxicating. Like first
love, it can leave you breathless. Princess Beatrice was born with it.
Princess Samantha was born with less. Some, like Nina Gonzalez, are
pulled into it. And a few will claw their way in. Ahem, we're looking at
you Daphne Deighton. As America adjusts to the idea of a queen on the
throne, Beatrice grapples with everything she lost when she gained the
ultimate crown. Samantha is busy living up to her "party princess"
persona...and maybe adding a party prince by her side. Nina is trying to
avoid the palace--and Prince Jefferson--at all costs. And a dangerous
secret threatens to undo all of Daphne's carefully laid "marry Prince
Jefferson" plans. A new reign has begun.... "Inventive, fresh, and
deliciously romantic--American Royals is an absolute delight!" --Sarah J.
Maas, #1 New York Times bestselling author of the Throne of Glass
series and Court of Thorns and Roses series
Mein Herz und deine Krone - Heather Cocks 2017-02-20
Plötzlich Prinzessin - oder doch nicht? Eigentlich wollte Rebecca Porter,
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genannt Bex, sich in Oxford ganz auf die Uni konzentrieren. Doch als sie
in das gleiche exklusive Wohnheim wie Prinz Nicholas, zukünftiger König
von England, einquartiert wird, kommt alles anders. Trotz seiner
allgegenwärtigen Bodyguards und überbesorgter Freunde kommen Bex
und Nicholas sich näher – und Bex wird in eine Welt geworfen, die ihr
völlig fremd ist, sowohl die guten Seiten (tolle Urlaube, Dinner im Palast)
als auch die schlechten (Klatschpresse, nervige Familie). Und am Abend
vor der Hochzeit des Jahrhunderts muss Bex sich fragen, ob sie für ihre
große Liebe Nicholas wirklich ihr ganzes Leben aufgeben kann ...
Die gelbe Tapete - Charlotte Perkins Gilman 2021-03-12
Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) ist das zweite Kind von Mary A.
Finch und Frederick B. Perkins, einem Neffen von Harriet Beecher
Stowe, der Autorin von "Onkel Toms Hütte". Der Vater, Schriftsteller und
Bibliothekar, verlässt die Familie bald. Die Mutter schlägt die Familie mit
Gelegenheitsarbeiten durch. Gilman besucht die Kunstgewerbeschule,
danach entwirft sie Grußpostkarten und arbeitet als Hauslehrerin. 1884
heiratet sie den Kunstmaler Charles Walter Stetson und bekommt von
ihm 1885 eine Tochter. Nach der Geburt hat Charlotte Perkins Gilman
tiefe Depressionen. Ein Spezialist in Philadelphia verordnet ihr eine
Ruhekur, bei der jegliche geistige Anstrengung eingeschränkt und das
Schreiben untersagt ist. Durch diese Kur fühlt sie sich so zerrüttet, dass
sie ihre Familie verlässt und zu einer Freundin nach Pasadena in
Kalifornien flieht. 1892 veröffentlicht sie mit "Die gelbe Tapete" ihre
erste Kurzgeschichte, die auf den Erfahrungen aus der Zeit ihrer
Nervenkrise basiert. Die Veröffentlichung führt zu heftigen Reaktionen.
"Die gelbe Tapete" gilt bis heute als literarisches Meisterwerk. Nach
Charlotte Perkins Gilman 1934 an Brustkrebs erkrankt war, nahm sie
sich ein Jahr später, mittels einer Überdosis Chloroform, das Leben.
The Thousandth Floor (The Thousandth Floor, Book 1) - Katharine
McGee 2016-08-30
Welcome to Manhattan, 2118. A thousand-storey tower stretching into
the sky. A glittering vision of the future, where anything is possible – if
you want it enough.
Unearthly: Dunkle Flammen - Cynthia Hand 2012-08-01
Die Erde steht still, wenn Engel lieben. "Am Anfang ist da ein Junge,
mitten im Wald. So alt wie ich, um die sechzehn, siebzehn. Dabei sehe
ich ihn nur von hinten. Ein orangefarbenes Licht erhellt den Himmel. Die
Luft ist voller Rauch. Als ich auf ihn zugehe, knackt ein Ast unter meinen
Füßen. Er hört mich, wendet sich langsam um. In einer Sekunde werde
ich sein Gesicht sehen. Genau da verschwimmt die Vision. Ich blinzle,
und er ist weg." Clara ist anders als all die anderen Mädchen auf der
Highschool: Ihre Mutter gehört zu den Nephilim. Auch in Claras Venen
fließt Engelsblut. Mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, wird sie
selbst zu einem Schutzengel werden. Vorausgesetzt, sie besteht ihre
Bewährungsprobe. Doch die ist schwieriger als erwartet: Clara muss sich
entscheiden – zwischen Himmel und Hölle, zwischen Christian und
Tucker ... "Bezaubernd!" (Publishers Weekly) "Göttlich!" (Kirkus
Reviews) "Hinreißend!" (Bestsellerautorin Richelle Mead)
The Inheritance Games - Jennifer Lynn Barnes 2021-12-24
50 Milliarden Dollar – Eine unbekannte Erbin – Vier mörderische
Nachkommen Avery Grambs hat einen Plan: Highschool überleben,
Stipendium abgreifen und dann – nichts wie raus hier. Doch all das ist
Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery
fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat
keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery
in das gigantische Hawthorne House einziehen, wo jeder Raum von der
Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt.
Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch
enterbte Familie. Allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne:
faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden
Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus
Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ein süchtig
machender Thriller voller dunkler Familiengeheimnisse und tödlicher
Herausforderungen. Die Inheritance-Reihe: The Inheritance Games
(Band 1) The Inheritance Games - Das Spiel geht weiter (Band 2) The
Inheritance Games - Der letzte Schachzug (Band 3)
Es duftet nach Sommer - Huntley Fitzpatrick 2014-04-29
Sommer, Sonne, Meer – und die erste große Liebe Die 17-jährige Gwen
kann es nicht fassen: Ausgerechnet der größte Fehler ihres Lebens,
Cassidy Somers, lässt sich dazu herab, den Sommer über auf ihrer
Heimatinsel als Gärtner zu jobben. Anders als Gwen, die befürchtet, sich
wie ihre Eltern mit miesen Jobs durch Leben schlagen zu müssen, ist er
einer der reichen Kids vom Festland. Doch Gwen träumt davon, dem
allen zu entfliehen. Nur was würde das für ihr Leben bedeuten? Gwen
verbringt einen berauschenden Sommer auf der Suche nach Antworten
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darauf, was ihr wirklich wichtig ist, an ihrem Zuhause, den Menschen,
die sie liebt und schließlich an sich selbst. Und an Cassidy, der sie in
einen verwirrenden Gefühlstaumel zwischen magnetischer
Anziehungskraft und köstlicher Unsicherheit stürzt.
Wild Rescuers - Stacy Plays 2020-02-07
Stacy, ein zwölfjähriges Mädchen, lebt als Mitglied eines Rudels von
sechs Wölfen im Wald. Als »Familie« haben sie es sich zur Aufgabe
gemacht, die Tiere und den Wald zu beschützen. Immer wieder gelingt
es ihnen, in spannenden und dramatischen Aktionen Tiere in Not zu
retten. Aber plötzlich ist das ungewöhnliche Rudel selbst in Gefahr:
fremde Wölfe haben Schafe aus dem naheliegenden Dorf gerissen, und
alle Wölfe werden zum Abschuss freigegeben. Die Lage spitzt sich zu, als
Stacy herausfindet, dass der Wald, in dem sie leben, für den Bau eines
großen Freizeitparks gerodet werden soll. Von nun an kämpfen Stacy
und ihre Wölfe nicht mehr nur für die Rettung der hier ansässigen
Tierwelt, sondern auch um ihr eigenes Leben und ihr Zuhause.
Blutbraut - Lynn Raven 2011-11-11
Magie macht ihn stark, Liebe verletzlich Seit sie denken kann, ist
Lucinda Moreira auf der Flucht vor Joaquín de Alvaro, denn sie ist eine
»Blutbraut«, und nur sie kann den mächtigen Magier davor bewahren,
zum Nosferatu zu werden. Dazu aber müsste sie ihm ihr Blut geben und
sich auf ewig an den Mann binden, der für sie die Verkörperung alles
Bösen scheint. Doch dann tritt genau das ein, wovor sie sich fürchtet:
Gerade als Lucinda sich erstmals verliebt hat, und zwar in den
charmanten Cris, wird sie entführt und auf das Anwesen Joaquíns
gebracht. Lucinda ist in eine Falle gelaufen, denn Cris ist kein anderer
als Joaquín de Alvaros Bruder, und auch er sucht eine Blutbraut ... Doch
die beiden Brüder sind nicht die Einzigen. Auch andere Mitglieder ihres
Konsortiums begehren Lucindas Blut. Als Lucinda in die Gewalt eines
von ihnen gerät und Joaquín sie unter Einsatz seines Lebens befreit,
beginnt Lucinda sich zu fragen, was die wahren Motive für sein Handeln
sind ...
Die Prophezeiung der Hawkweed - Irena Brignull 2017-03-16
Zwei Mädchen. Zwei Welten. Eine Prophezeiung Ember und Poppy
kommen in derselben Gewitternacht in weit entfernten Teilen des Landes
zur Welt. Und durch einen mächtigen Fluch werden sie noch in der
Sekunde ihrer Geburt vertauscht. So wächst das Mädchen Ember in
einem Clan von Hexen auf. Und Poppy, die Hexe, in einer Kleinstadt in
England. Doch Poppy fliegt von jeder Schule, weil ihr dauernd seltsame
Dinge passieren: Wenn sie wütend wird, zerspringen in ihrer Nähe
Fensterscheiben oder Dinge fliegen durch den Raum. Ihre Mitschüler
halten sie für einen Freak, und Poppys einzige Freunde sind die Katzen.
Nur draußen vor der Stadt fühlt sie sich wirklich frei. Ember hingegen
hat keine Ahnung, wie man die Kräfte der Natur heraufbeschwört oder
einen Zauber ausspricht, und für das Leben im Wald bei den Frauen des
Hexen-Clans ist sie zu zart und verletzlich. Immer und überall spüren die
beiden, dass sie anders sind und nicht dazugehören. Doch von der
uralten Prophezeiung, die ihr Schicksal bestimmen wird, ahnen sie
nichts. Erst als sie sich eines Tages gegenüberstehen, wissen sie, dass es
einen Ort geben muss, an dem sie glücklich sind. Und dass es höchste
Zeit ist, für dieses Glück zu kämpfen. Denn in irgendeinem Städtchen im
Süden ist Embers leibliche Mum gerade dabei, den Verstand zu
verlieren. Und in den Wäldern im Norden formieren sich die Hexenclans
für die letzte Schlacht um den Thron.
Nur um dich lächeln zu sehen - Emery Lord 2018-03-26
»Man weint und lacht oft innerhalb nur einer Seite.« (Jasmine Warga,
Autorin von Mein Herz und andere schwarze Löcher) Als Vivi neu nach
Verona Cove kommt, das kleine Nest an der Westküste, spürt sie sofort:
Hier ist ein Neuanfang möglich. Als ihr dann der hinreißende Jonah mit
seinen phänomenalen Kochkünsten begegnet, verfällt sie ihm
augenblicklich - und Jonah ihr. Mit unbändiger Lebenslust und einem
Feuerwerk aus Gedanken und Gefühlen wirbelt Vivi durch Jonahs Leben
und das seiner Familie. Und mit jedem Tag ihres Zusammenseins spürt
Jonah die Last, die er seit dem Tod seines Vaters mit sich schleppt,
leichter werden. Doch Vivis Dämonen sind mächtig, und obwohl dieser
gleißende Sommer fast unbeschwert ist, wird er sie beide für immer
verändern ...
Lieber Daddy-Long-Legs - Jean Webster 2017-10-05
Fast 18 Jahre hat Judy Abbott im Waisenhaus gelebt. Wegen ihrer
literarischen Begabung wird sie nun von einem geheimnisvollen
Wohltäter aufs College geschickt. Der Mann möchte namenlos bleiben,
Judy soll ihm aber jeden Monat einen Brief über ihre Fortschritte
schreiben. Voller Begeisterung stürzt sich Judy in dieses unbekannte
Leben. Mehr als einmal im Monat schreibt sie "Mr Smith", denn sie hat ja
sonst niemanden auf der Welt, mit dem sie ihre Erlebnisse teilen kann.
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Briefe voller Witz, über Hüte und Literatur, über neue Freundschaften
und immer öfter auch über den sympathischen Jervis Pendleton.
Heartbeats - Mein Song für dich - Katie Cotugno 2017-09-11
Seit ihrer Kindheit konnte sich Dana nur auf einen Menschen verlassen ihre beste Freundin Olivia. Daher ist es für Dana Ehrensache, Olivia zu
einem Casting für eine neue Girls-Band zu begleiten. Ein schief
gesungenes „Happy Birthday“ später ist das Unmögliche geschehen:
Beide Mädchen werden gecastet! Sie ziehen in eine WG mit anderen
Kandidatinnen und müssen sich in anstrengenden Trainings- und
Auswahlprozessen durchsetzen. Tür an Tür wohnen die sexy Mitglieder
einer Boys-Band, die schon auf dem Sprung zum großen Ruhm stehen.
Als Dana dem charmanten Alex begegnet, ist es um sie geschehen. Sie
sind in einem Raum, und die Luft knistert. Aber auch Olivia ist schon seit
Längerem über beide Ohren in Alex verliebt. Und dann platzt die Bombe:
Nur ein Mädchen wird groß als Star rauskommen. Wird Dana um ihrer
besten Freundin willen auf ihre Träume und ihre Liebe verzichten? Und
wie soll sie noch ihrem Herzen folgen, wenn ihr Herz entzweigerissen
ist?
Die 100 - Kass Morgan 2015-07-27

2018-09-06
The final book in Katharine McGee's epic The Thousandth Floor series.
Promised - Kiera Cass 2020-05-07
Nach »Selection« die neue große Liebesgeschichte von Kiera Cass! Wie
jedes Mädchen am Hofe hofft Hollis, dass sie diejenige ist, die König
Jamesons Herz erobert. Als sie auf einem Ball stolpert und ihm
buchstäblich in die Arme fällt, verliebt Jameson sich Hals über Kopf in
sie. Er beginnt, ihr mit extravaganten Geschenken den Hof zu machen,
und Hollis kann ihr Glück kaum fassen. Doch ist das wirklich das Happy
End? Der mysteriöse Fremde Silas bringt Hollis' Welt ins Wanken. Silas
ist kein König. Luxus und Macht kann er ihr nicht versprechen. Aber
jeder Blick von ihm trifft sie mitten ins Herz. Die Augen des ganzen
Volkes sind auf die zukünftige Königin gerichtet. Und niemand ahnt,
welche Stürme in ihr toben, während sie lächelt. Band 1 von 2. Das
Hörbuch erscheint bei Argon. Alle Titel von Kiera Cass bei Sauerländer:
»Selection« (Band 1) »Selection – Die Elite« (Band 2) »Selection – Der
Erwählte« (Band 3) »Selection – Die Kronprinzessin« (Band 4) »Selection
– Die Krone« (Band 5) »Promised« (Band 1) »Promised – Die zwei
Königreiche« (Band 2)
Midnightsong. Es begann in New York - Nica Stevens 2020-03-05
Romantisch und berührend – eine Geschichte wie ein guter Lovesong,
der noch lange nachklingt! Die 18-jährige Lynn träumt eigentlich von
einem Studium in New York, nicht von Rockstars. Bis sie die derzeit
beliebteste Band des Landes unverhofft vor einer Horde kreischender
Fans rettet – und bei Frontman Ryle mit dem zerzausten Haar und den
dunkelblauen Augen selbst ganz weiche Knie bekommt. Von Star-Allüren
keine Spur, stattdessen sprüht er vor Charme und zeigt aufrichtiges
Interesse an Lynn. Trotzdem versucht sie mit aller Macht ihr Herz zu
schützen und wird dabei auf eine harte Probe gestellt.
California ́s next Magician - Isabel Kritzer 2019-10-11
25 Magicians. 5 magische Aufgaben. Wer überlebt? Ein silberner Brief,
der fünfundzwanzig Schicksale besiegelt.Eine neue Weltordnung,
errichtet durch die Magie von vier Gilden. Ein Mädchen aus den
Glastürmen, dessen Mut alles verändert. Magische Aufgaben und starke
Konkurrenten erwarten Josephine im Schloss, als ein Brief sie zur
Teilnahme an der Regentschaftswahl Californias verpflichtet. Modernste
Technik soll die dauerhafte Übertragung des Geschehens im Land
gewährleisten und ein Abgesandter des Kaisers die Fairness wahren.
Doch der momentane Regent denkt gar nicht daran, abzudanken.
Während Josephine großes magisches Potenzial entwickelt, wird schnell
klar: Es gibt kein Entkommen! Weder vor den Kameras und den
gefährlichen Aufgaben der Wahl, noch vor den Mordanschlägen auf sie.
Und schon gar keine Zukunft für ihre geheime Liebe oder?Ägyptische
Mythologie meets Hightech in 2086. Teil 1: California ́s next Magician
Teil 2: März 2020

The Thousandth Floor - Katharine McGee 2016-08-30
New York Times bestseller New York City as you’ve never seen it before.
A thousand-story tower stretching into the sky. A glittering vision of the
future, where anything is possible—if you want it enough. Welcome to
Manhattan, 2118. A hundred years in the future, New York is a city of
innovation and dreams. But people never change: everyone here wants
something…and everyone has something to lose. Leda Cole’s flawless
exterior belies a secret addiction—to a drug she never should have tried
and a boy she never should have touched. Eris Dodd-Radson’s beautiful,
carefree life falls to pieces when a heartbreaking betrayal tears her
family apart. Rylin Myers’s job on one of the highest floors sweeps her
into a world—and a romance—she never imagined…but will her new life
cost Rylin her old one? Watt Bakradi is a tech genius with a secret: he
knows everything about everyone. But when he’s hired to spy by an
upper-floor girl, he finds himself caught up in a complicated web of lies.
And living above everyone else on the thousandth floor is Avery Fuller,
the girl genetically designed to be perfect. The girl who seems to have it
all—yet is tormented by the one thing she can never have. Perfect for
fans of One of Us Is Lying and Big Little Lies, debut author Katharine
McGee has created a breathtakingly original series filled with high-tech
luxury and futuristic glamour, where the impossible feels just within
reach. But in this world, the higher you go, the farther there is to fall….
Gebannt. Unter fremdem Himmel - Veronica Rossi 2014-07-01
The Towering Sky (The Thousandth Floor, Book 3) - Katharine McGee
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