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Artemis Fowl - Eoin Colfer 2010-06-03
Twelve-year-old villain, Artemis Fowl, is the most ingenious criminal mastermind in history. His bold and
daring plan is to hold a leprechaun to ransom. But he's taking on more than he bargained for when he
kidnaps Captain Holly Short of the LEPrecon (Lower Elements Police Reconnaissance Unit). For a start,
leprechaun technology is more advanced than our own. Add to that the fact that Holly is a true heroine and
that her senior officer Commander Root will stop at nothing to get her back and you've got the mother of all
sieges brewing!
Skulduggery Pleasant (Band 11) - Mitternacht - Derek Landy 2018-11-12
Einen toten Mann bringt man nicht um!Walküre hätte wirklich einen geeigneteren Baysitter finden können
als ausgerechnet Omen Darkly. Nur für ein paar Stunden sollte Omen auf Walküres kleine Schwester
aufpassen. Er sollte niemanden hereinlassen und möglichst nicht ans Telefon gehen. Aber als Walküre und
Skulduggery nach Hause kommen, ist Alison verschwunden. Cadaverus Gant, Walküres alter Feind, hat sie
entführt und exakt um 12 Uhr in der Nacht will er sie umbringen. Klar, dass Walküre alles versuchen wird,
um Alison zu finden. Aber sie hat nur sechs Stunden Zeit. Sechs Stunden bis Mitternacht! Die Kultserie
geht weiter. Denn eine Kleinigkeit wie das große Finale seiner Reihe um den zaubernden Skelett-Detektiv
konnte Bestsellerautor Derek Landy nicht aufhalten, sich weitere Geschichten über Skulduggery Pleasant
auszudenken.
Artemis Fowl and the Opal Deception - Eoin Colfer 2006-04-06
This title is optimised for colour devices. Evil pixie, Opal Koboi, is back and she's more dangerous than
ever. This time she doesn't just want power over the fairy People - this time she wants the humans too.
Captain Holly Short is the only fairy with a hope of stopping her, but as Holly knows, it takes one genius
criminal mastermind to fight another. But the 14-year-old genius that Holly is thinking of doesn't even
remember that fairies exist. How is she going to convince Artemis Fowl to help her stop Opal? Gold usually
does the trick, and this time is should be no different. Or is Artemis changing?
Artemis Fowl - Eoin Colfer 2005
Während Artemis Fowl in München ein Bankschliessfach ausraubt, beginnt im Erdland die Wichtelin Opal
Kobois ihren Rachefeldzug gegen die Elfenpolizistin Holly Short und den schrecklichen Menschenjungen
Artemis.
Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy - Eoin Colfer 2009

Wenn der Tod kommt, ist Sense Dan McEvoy, irischer Gangster mit Haarimplantat, hat ein Problem: Der
Mob will ihn tot. Die Polizei will ihn tot. Dabei will er nur mit seiner neuen Freundin abhängen. Doch sein
alter Erzfeind Mike hat noch eine Rechnung offen mit ihm. Dan soll ein gefährliches Paket an jemand ganz
Üblen abliefern. Notgedrungen lässt er sich darauf ein. Da wird er entführt. Von zwei Cops mit einer
Vorliebe für Latexanzüge. Als sich schließlich sogar Dans glamouröse Stiefoma in die Jagd auf ihn
einschaltet, muss er erkennen: Die Familie ist die tödlichste Bedrohung von allen.
Fletcher Moon - Privatdetektiv - Eoin Colfer 2008
Artemis Fowl - Der Comic - Eoin Colfer 2008-09
Der 12-jährige Meisterdieb Artemis Fowl versucht nach dem Verschwinden seines Vaters, die
Familiengeschäfte weiter zu führen und heckt einen genialen Plan aus, um an das sagenhafte Gold der
Elfen zu gelangen.
Meg Finn und die Liste der vier Wünsche - Eoin Colfer 2009
Artemis Fowl - Der Atlantis-Komplex - Eoin Colfer 2011-03-02
Was ist los mit Artemis? Die Elfe Holly erkennt den legendären Meisterdieb nicht wieder. Der sonst so
smarte Artemis leidet an einer seltsamen Krankheit. Er ist plötzlich abergläubisch und zwanghaft auf die
Zahl Fünf fixiert. Außerdem hat er sich unsterblich in Holly verliebt und lässt keine Gelegenheit aus, ihr
seine Gefühle zu gestehen. Damit treibt er sie in den Wahnsinn. Doch es kommt noch schlimmer: Eine
geheimnisvolle böse Macht greift die unterirdische Stadt Atlantis an. Und niemand bemerkt die Gefahr.
Wenn Holly nichts tut, werden sie, Artemis und alle Bewohner von Atlantis sterben.
Artemis Fowl - die Akte - 2019
Das Wundermittel - Roald Dahl 2001
The Opal Deception - Eoin Colfer 2014-07-03
The adaptation of his genre-busting, award-winning Artemis Fowl series has been a labour of love for
lifelong graphic novel fan Eoin Colfer, and Andrew Donkin. Art by Giovanni Rigano and colour by Paolo
Lamanna. Evil pixie, Opal Koboi, is back and she's more dangerous than ever. This time she doesn't just
want power over the fairy People - this time she wants the humans too. Captain Holly Short is the only fairy
with a hope of stopping her, but as Holly knows, it takes one genius criminal mastermind to fight another.
But the 14-year-old genius that Holly is thinking of doesn't even remember that fairies exist. How is she
going to convince Artemis Fowl to help her stop Opal? Gold usually does the trick, and this time is should
be no different. Or is Artemis changing?
Die flüsternde Straße - Livi Michael 2005
Eine ergreifende Geschichte über zwei Waisenkinder: Joe und Annie sind Geschwister, die vom Armenhaus
an eine Bauernfamilie verkauft und von dieser aufs schlimmste misshandelt werden. Als sie abhauen,
treffen sie Travis, einen Landstreicher, der ihnen für kurze Zeit über die Runden hilft. Als sie von Travis
verlassen werden, machen sie sich auf den Weg nach Manchester, um ihre Mutter zu suchen. Annie, die
zum Teil von Toten heimgesucht wird, die durch ihren Körper sprechen, wird von ihrem älteren Bruder Joe,
dem die Belastung zu gross wird, an einen Zirkus verkauft. Joe wird Mitglied einer Kindergang und schlägt

Gods and Warriors - Die Insel der Heiligen Toten - Michelle Paver 2014-03-24
Der 12-jährige Ziegenhirt Hylas weiß nicht, wie ihm geschieht, als ihn in den Bergen plötzlich mysteriöse
Krieger angreifen – albtraumhafte Gestalten in Rüstungen aus schwarzem Leder, umgeben von einem
Dickicht aus Speeren, die Gesichter mit Asche beschmiert. Diese schwarzen Krieger wollen Hylas töten. Er
weiß nicht, warum, aber er muss entkommen. Und so beginnt seine Reise über Land und Meer. Seine
einzigen Verbündeten sind Pirra, die rebellische Tochter einer Hohepriesterin, und ein Delfin namens Filos.
Aber die schwarzen Krieger sind erbarmungslos. Doch warum nur jagen sie Hylas ... und wie soll er
überleben?
Cosmo Hill - Eoin Colfer 2009
Hinterher ist man immer tot - Eoin Colfer 2014-02-28
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sich durch, bis er sein schlechtes Gewissen nicht mehr aushält und sich auf die Suche nach Annie macht.
Dabei trifft er Abel und Nell die, als sie Annie nach etlichen Gefahren finden, die Kinder bei sich
aufnehmen. Eine sehr bewegende Geschichte, die das Schicksal der Armen in Manchester während der
industriellen Revolution wiedergibt. Ab 13 Jahren, ausgezeichnet, Laura Vanoni.
Die Fowl-Zwillinge und der geheimnisvolle Jäger - Eoin Colfer 2019-11-29
Der aufregende Auftakt der neuen Serie um die Fowl-Zwillinge, die beiden jüngeren Brüder von
Mastermind Artemis Fowl Die Zwillinge Myles und Beckett Fowl führen ein sorgenfreies und etwas
langweiliges Leben auf einer idyllischen irischen Insel. Der Rest der berühmt berüchtigten Familie Fowl ist
abwesend, das elektronische Abwehrsystem Nanni beaufsichtigt die beiden. Die beiden Brüder könnten
unterschiedlicher nicht sein. Während Myles am liebsten geniale elektronische Geräte entwickelt, ist
Beckett den ganzen Tag in der Natur und spricht mit Pflanzen und Tieren. Der alternde Bösewicht Lord
Teddy Bleedham-Drye ist vom Jungsein besessen. Als er hört, dass es die Quelle der ewigen Jugend auf
einer irischen Insel gibt, macht er sich auf den Weg dorthin. Doch er ahnt nicht, dass die Quelle von einem
Troll bewacht wird und dass das Anwesen der Familie Fowl dort steht. Als Lord Teddy seinen Angriff
startet, geraten Myles und Beckett in helle Aufregung. Endlich hat die Langeweile ein Ende, und sie können
ihrem intelligenten, elektronischen Abwehrsystem zeigen, was in ihnen steckt.
Sam Carnabie jagt Professor Murdo - John Fardell 2011
Illegal - Die Geschichte einer Flucht - Eoin Colfer 2018-06-26
Ebo ist ganz allein. Seine Schwester ist schon seit Monaten fort. Nun ist auch sein Bruder verschwunden
und hat sich auf die gefährliche Reise nach Europa gemacht. Ebos langer Weg führt ihn durch die Sahara in
die bedrohlichen Straßen von Tripolis und schließlich hinaus aufs endlose Meer. Doch mit jedem Schritt
wächst Ebos Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Eine eindrückliche und aktuelle Geschichte, einfühlsam
erzählt vom Team der Bestseller-Comics von «Artemis Fowl».
Der Tod ist ein bleibender Schaden - Eoin Colfer 2012-02-29
Es hätte alles so schön werden können. Dan McEvoy, knallharter Türsteher und Exsoldat, hat soeben neue
Haare transplantiert bekommen. Jetzt klappt's auch mit Connie, der heißen Hostess im verruchtesten Club
von New Jersey. Doch dann wird Connie mit Loch im Kopf und mausetot aufgefunden. Die Bullen
verdächtigen Dan. Der hat ausnahmsweise eine weiße Weste. Das kann er sogar beweisen. Und weil Dan
ein Meister der Fettnäpfchen ist, geht dabei alles so richtig schön schief. Die Mafia hat's auf ihn abgesehen
und fackelt ihm fast den teuren Haarschopf ab. Doch ob mit oder ohne Haare, Dan will Connies Mörder
finden.
Artemis Fowl. Das magische Tor - Eoin Colfer 2013-03-08
Die bösartige Opal Koboi will die Weltherrschaft an sich reißen. Dafür muss sie das sagenumwobene
magische Tor öffnen, das die gesamte Menschheit vernichten wird. Der legendäre Meisterdieb Artemis
Fowl hat natürlich einen Plan, wie er das verhindern kann. Doch diesmal handelt es sich um ein
Selbstmordkommando. Elfe Holly ahnt, was Artemis vorhat. Und sie wird alles tun, um ihn von seinem
sicheren Tod abzubringen.
Artemis Fowl - The Ultimate Quiz Book - Jack Goldstein 2012-09-27
This excellent quiz book contains 250 questions to test the knowledge of any Artemis Fowl fan. From
questions any old human should know all the way through to trivia that would test Artemis himself, this is a
fantastic way to enjoy the world of the fairy people even more. With easy navigation between each question
and answer section and questions on a whole host of characters, you are sure to enjoy this fantastic quiz.
Play it yourself or test your friends!
Artemis Fowl - 2009

Artemis Fowl - Die verlorene Kolonie - Eoin Colfer 2011-08-12
Kehren die Dämonen auf die Erde zurück? Jahrtausendelang lebten sie auf der Insel Hybras in einer
Zwischenwelt, doch nun werden mehr und mehr dieser mondsüchtigen Wesen auf der Erde gesichtet. Eine
Bedrohung für die Menschen und für die unterirdischen Feen und Trolle? Artemis Fowl ist zutiefst
beunruhigt, da kommt ihm auch noch ein zwölfjähriges Mädchen in die Quere. Und dann wird es richtig
brenzlig. Entdecken Sie auch das Hörbuch zu diesem Titel!
Artemis Fowl: Books 1-4 - Eoin Colfer 2014-06-26
Artemis Fowl is the twelve-year-old child genius and most powerful criminal mastermind in history! This
eBook bundle includes the first four titles in the compelling Artemis Fowl series by Eoin Colfer: Artemis
Fowl, The Arctic Incident, The Eternity Code, and The Opal Deception. Artemis Fowl is public enemy
number one, but will anyone ever stop him?
Artemis Fowl - Die Rache - Eoin Colfer 2012-10-26
Atemberaubende Coups, eiskalt durchgezogen, sind das Markenzeichen des genialen Artemis Fowl. Gerade
ist er dabei, das am besten gesicherte Gemälde der Welt aus einer Bank zu stehlen, da gerät das geheime
Erdland in äußerste Gefahr: Die gefährliche Wichtelin Opal ist ihren Bewachern entkommen und plant
finstere Rache... Lernen Sie auch das Hörbuch zu diesem Titel kennen!
Der Terminal-Mann - Alfred Mehran 2004
Artemis Fowl - Der Geheimcode - Eoin Colfer 2011-08-12
Ein braver Junge werden? Keine Verbrechen mehr? Undenkbar, jedenfalls für Artemis Fowl. Noch einmal
plant er einen großen Coup: logisch, trickreich und mit vollem Risiko. Aber einen Coup, der das Reich der
Unterirdischen in höchste Gefahr bringt. Bis Artemis entdeckt, dass Teilen oft besser ist als Tricksen - und
Freundschaft weitaus mehr wert als alles Gold der Welt.

Artemis Fowl The Opal Deception - Eoin Colfer 2006-04-01
Artemis Fowl: Opal Deception, The
Artemis Fowl - Die Verschwörung - Eoin Colfer 2012-10-26
Auf geheimen Wegen gelangt Meisterverbrecher Artemis Fowl in das eisige Murmansk, wo er seinen Vater
vermutet, der sich in der Gewalt einer skrupellosen Erpresserbande befinden soll. Doch Artemis hat
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ungewöhnliche Verbündete auf seiner Seite und natürlich auch schon einen Plan im Kopf. Einen
gefährlichen Plan. Artemis Fowl ist der berühmt berüchtigte Spross einer irischen Gangsterfamilie und
zählt zu den besten Dieben im Land. Er ist hochintelligent, extrem technikaffin, mit hervorragenden
Manieren und stets bestens gekleidet. Wenn er nicht gerade abgefahrene Technik-Gadgets entwickelt, legt
er sich mit Schwerkriminellen an, um sie zu beklauen, was diese natürlich nicht so mögen. Unterstützung
bekommt Artemis – wenn er sie denn mal braucht – von der Elfe Holly Short, die vom Erdvolk unter der
Erde stammt. (Und ohne sie wäre er, ehrlich gesagt, schon öfter verloren gewesen.) Die acht Bände der
Artemis-Fowl-Serie: Band 1: Artemis Fowl Band 2: Artemis Fowl – Die Verschwörung Band 3: Artemis Fowl
– Der Geheimcode Band 4: Artemis Fowl – Die Rache Band 5: Artemis Fowl – Die verlorene Kolonie Band 6:
Artemis Fowl – Das Zeitparadox Band 7: Artemis Fowl – Der Atlantis-Komplex Band 8: Artemis Fowl – Das
magische Tor
Und übrigens noch was ... - Eoin Colfer 2009-11-20
Daumen raus – die Reise per Anhalter durch die Galaxis geht weiter Arthur Dents zufällige Beziehung zum
außergewöhnlichen Reiseführer "Per Anhalter durch die Galaxis" blieb nicht gänzlich ohne Zwischenfälle.
Arthur hat den bekannten (und unbekannten) Weltraum bis in die letzten Winkel und darüber hinaus
bereist, nachdem sein Haus (und der gesamte Planet Erde) an einem furchtbar dummen Donnerstag einer
Hyperraum-Schnellstraße weichen musste. Nach diversen Eskapaden im Raum-Zeit-Kontinuum landet er
schließlich zu Hause auf der geliebten Erde – die gleich darauf wieder in die Luft fliegt. Arthurs Aussichten
auf eine gemütliche Tasse Tee sind nicht gerade rosig ... In "Und übrigens noch was ..." bekommt er es
unter anderem mit arbeitslosen Göttern zu tun, abtrünnigen galaktischen Präsidenten, verliebten grünen
Aliens, lästigen Computern und einer ziemlich großen Scheibe Käse.
The Opal Deception (Artemis Fowl, Book 4) - Eoin Colfer 2018-11-06
Artemis Fowl's memories of the fairy race have been wiped, and his one fairy ally, Captain Holly Short, is
on the run. He needs his memory back--and fast--because a power-crazed pixie is out for revenge, scheming
to overthrow the Lower Elements Police. With Holly gone, Artemis is depending on a flatulent dwarf. Things
are about to explode. . .
Charlie Bone und das Schloss der tausend Spiegel - Jenny Nimmo 2008
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begin - for the last time.The thrilling climax to this globally bestselling series - but will it all end happily
ever after?Praise for Eoin Colfer:'A master storyteller' - Julia Eccleshare'One of the best comic voices in
contemporary children's fiction' - Guardian'Folklore, fantasy and high-tech wizardry... Hugely entertaining'
- ObserverEoin Colfer was born and raised in the south-east of Ireland. Artemis Fowl, his first book
featuring the young anti-hero, was an immediate international bestseller and won several prestigious
awards. It was followed by The Arctic Incident, The Eternity Code, The Opal Deception and The Lost
Colony.
Tim und der schrecklichste Bruder der Welt - Eoin Colfer 2010

Artemis Fowl - Eoin Colfer 2012-10-26
Artemis Fowl, der jüngste Spross einer alten irischen Gangsterdynastie, möchte mit einem unglaublichen
Plan den finanziellen Ruin seiner Familie aufhalten. Mit Hilfe des in seinen Besitz gelangten Buchs der
Elfen deckt er ein Geheimnis auf, von dem bisher kein Mensch etwas ahnte. Tief unter der Erde hütet das
Elfen-Volk einen legendären Goldschatz. Artemis ist zwar erst zwölf, aber hochbegabt und mit Hilfe seines
schlagkräftigen Butlers macht er sich auf, das Gold zu rauben ...
F.I.E.S. - Das Overlord-Protokoll - Mark Walden 2011
The Artemis Fowl: Opal Deception - Eoin Colfer 2005-04-04
Criminal mastermind Artemis Fowl is back…and so is his cunning enemy from Artemis Fowl: The Arctic
Incident, Opal Koboi. At the start of the fourth adventure, Artemis has returned to his unlawful ways. He's
in Berlin, preparing to steal a famous impressionist painting from a German bank. He has no idea that his
old rival, Opal, has escaped from prison by cloning herself. She's left her double behind in jail and, now
free, is exacting her revenge on all those who put her there, including Artemis.
Artemis Fowl and the Last Guardian - Eoin Colfer 2012
The final thrilling Artemis Fowl adventure in Eoin Colfer's globally bestselling series. Let the misadventure
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Artemis Fowl and the Opal Deception - Eoin Colfer 2011
This title is optimised for colour devices. Evil pixie, Opal Koboi, is back and she's more dangerous than
ever. This time she doesn't just want power over the fairy People - this time she wants the humans too.
Captain Holly Short is the only fairy with a hope of stopping her, but as Holly knows, it takes one genius
criminal mastermind to fight another. But the 14-year-old genius that Holly is thinking of doesn't even
remember that fairies exist. How is she going to convince Artemis Fowl to help her stop Opal? Gold usually
does the trick, and this time is should be no different. Or is Artemis changing?
Artemis Fowl - Eoin Colfer 2005

3/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

