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zu viel Druck. Schließlich muss man sich in der Vorweihnachtszeit immer extra gut benehmen. Besonders
seit seine Mutter diese gruselige Puppe rausgeholt hat, die für den Weihnachtsmann spioniert, und die
dauernd woanders hockt und Greg beobachtet ... Zu allem Übel werden die Heffleys dann auch noch von
einem Schneesturm überrascht und eingeschneit. So bleibt die Familie im Haus gefangen. Der Strom fällt
aus, das Essen wird knapp, und alle gehen sich kräftig auf den Wecker ... Stellt sich die Frage: Gibt es eine
schlimmere Strafe, als mit der eigenen Familie eingesperrt zu sein? Da heißt es: Nerven behalten. Nur
keine Panik!
Gregs Tagebuch 10 - So ein Mist! - Jeff Kinney 2019-02-28

Die geheime Drachenschule - Emily Skye 2018-08-31
Die Insel Sieben Feuer gibt es nicht. Die geheimnisvolle Wolkenburg gibt es nicht. Und Drachen schon mal
gar nicht. Davon war Henry immer überzeugt. Bis jetzt. Denn plötzlich soll er dazu auserwählt sein, ein
Drachenreiter zu werden! Ehe er sichs versieht, sitzt Henry in einem Wasserflugzeug auf dem Weg zu der
sagenumwobenen Insel. Dort gibt es sie wirklich: Drachen! Echte, ziemlich furchterregende Drachen. Und
Henry soll auf einem von ihnen reiten. Blöd nur, dass er sich ausgerechnet ein besonders mürrisches
Exemplar ausgesucht hat. Wird er das Band zu seinem Drachen trotzdem knüpfen?
Hüterin des Waldes 2: Häschen in Not - Mona Larch 2021-04-29
Das neue Schuljahr beginnt und Hanna kann es kaum erwarten, neue Freundschaften zu schließen. Doch
viel Zeit hat sie dafür nicht, denn eine Hasenfamilie braucht dringend ihre Hilfe! Die Fellnasen sind aus
dem Streichelzoo ausgebüxt, um im Wald ein Leben in Freiheit zu beginnen. Aber wo sollen sie wohnen?
Und welches Futter ist das richtige? Als eines der Hasenkinder Müll mümmelt und Bauchschmerzen
bekommt, benötigt Hanna nicht nur ein neues magisches Heilmittel, sondern viele helfende Hände beim
Aufräumen – die perfekte Gelegenheit, um die Jungen und Mädchen aus ihrer Klasse endlich
kennenzulernen! Ein neues Abenteuer für Hanna und ihr sprechendes Wiesel Flitz - warmherzig und
spannend, mit einem Hauch von Magie! Band 1: Hannas Geheimnis Band 2: Häschen in Not
Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt! - Jeff Kinney 2014-11-30
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um ein PDF. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr
Gerät diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann. Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt
bekommen. Und das, obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für Mädchen sind! Oder etwa doch nicht?
Greg jedenfalls beginnt einfach mal darin zu schreiben und zu zeichnen: über seine lästigen Brüder, seine
Eltern, seinen trotteligen Freund Rupert, den täglichen Überlebenskampf in der Schule, ein echt gruseliges
Geisterhaus und über den verbotenen Stinkekäse ...
Obsidian 4: Origin. Schattenfunke - Jennifer L. Armentrout 2015-12-18
Daemons Leben hat jeglichen Wert verloren, seit Katy von Daedalus festgehalten wird. Auch Katy ist
verzweifelt. Täglich muss sie neue Experimente über sich ergehen lassen. Trotzdem beginnt sie zu ahnen,
dass Daedalus nicht nur schlechte Seiten hat. Und sind die Lux wirklich so friedlich, wie sie es bisher
immer annahm? Wer sind hier die Guten und wer die Bösen? Katy ist fest entschlossen, eine Antwort auf
diese Fragen zu finden – doch dann könnte es bereits zu spät sein. Vor allem, wenn Daemon bis dahin nicht
wieder an ihrer Seite ist ... Dies ist der vierte Band der Obsidian-Serie von Jennifer L. Armentrout. Alle
Bände der unwiderstehlichen Bestsellerserie: Obsidian. Schattendunkel Onyx. Schattenschimmer Opal.
Schattenglanz Origin. Schattenfunke Opposition. Schattenblitz Shadows. Finsterlicht (Prequel) Alle Bände
der dazugehörigen Oblivion-Serie: Oblivion 1: Lichtflüstern (Obsidian aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion
2: Lichtflimmern (Onyx aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 3: Lichtflackern (Opal aus Daemons Sicht
erzählt) Alle bisher erschienenen Bände der Spin-off-Serie »Revenge«: Revenge. Sternensturm Rebellion.
Schattensturm Redemption. Nachtsturm
Number 10 (2) - C. J. Daugherty 2021-10-08

Gregs Tagebuch 9 - Böse Falle! - Jeff Kinney 2014-11-20
Gregs 9. Abenteuer als Taschenbuch: Eigentlich hat sich Greg auf entspannte Sommerferien gefreut: jeden
Tag ausschlafen, fernsehen, nichts tun. Doch seine Mom hat andere Pläne: ein Urlaub mit der ganzen
Familie! Im Nu ist das Auto bis unters Dach vollgepackt, und Greg muss sich auf die Rückbank quetschen.
Böse Falle - so hat sich Greg seine Ferien nicht vorgestellt! Aber es kommt noch schlimmer: Die falsche
Abfahrt, durchgedrehte Möwen und ein ausgebüxtes Schwein lassen diesen Roadtrip zu einem echten
Abenteuer werden. Denn wenn die Heffleys unterwegs sind, ist das Chaos vorprogrammiert ...
Gregs Tagebuch 14 - Voll daneben! - Jeff Kinney 2019-11-05
Die Heffleys erben überraschend Geld und beschließen kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. Aber wie sich
herausstellt, ist das Leben auf einer Baustelle alles andere als einfach. Morsche Böden, giftiger Schimmel
und fiese Tierchen gehören da noch zu den kleinsten Problemen. Als sich der Staub endlich legt, stehen die
Heffleys vor der Frage: Können sie ihr Haus noch retten, oder müssen sie vielleicht sogar die Stadt
verlassen? Eins ist klar: Greg und seinem besten Freund Rupert stehen harte Zeiten bevor ...
Gregs Tagebuch - Band 1 und 2 - Jeff Kinney 2019-02-28
Flätscher - Krawall im Kanal - Antje Szillat 2017-04-07
Ponyschule Trippelwick - Hörst du die Ponys flüstern? - Ellie Mattes 2019-08-19
Willkommen im Internat für Ponyflüsterer! Annelie ist außer sich vor Glück: Sie erhält eine Einladung ins
Internat Trippelwick! Hier lernen angehende Ponyflüsterer alles, was sie können müssen: von Eselsophie
über Einhorn-Vokabeln, Mähnen- und Hufpflege bis hin zum Reiten. Und das Tollste ist: Jedes Kind
bekommt ein Pony als Gefährten. Doch welches Pony wird sich für Annelie entscheiden, wo sie doch als
einzige Schülerin noch gar nicht reiten kann? Heuhöhlen-Parties, magische Ponys und allerbeste
Freundinnen: So schön ist es nur in Trippelwick! Dieser Titel ist auch bei Antolin gelistet. »Auftakt einer
neuen Reihe für pferdebegeisterte Mädchen mit realistischen Themen« ekz Bibliotheksservice »fantastische
Elemente wie sprechende Ponys und Sportarten wie Posei und Pofu lassen die Geschichte zu einem
magischen Pferdefest werden.« ekz Bibliotheksservice
Das ungeheimste Tagebuch der Welt!, Band 2: Wie mein peinlicher Bruder sich auf meine Party eingeladen
hat ... - Anja Fröhlich 2021-07-30
Sturmfrei mit Paul?! Karline ist nicht begeistert. Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als sein Tagebuch
zu lesen - als Selbstschutzmaßnahme! Karline hatte sich eigentlich auf ein eltern- und bruderfreies

Gregs Tagebuch 6 - Keine Panik! - Jeff Kinney 2014-11-30
Weihnachten steht vor der Tür - eigentlich doch wunderbare Aussichten. Aber nicht für Greg, dem ist das
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Wochenende gefreut und jetzt das: Paul wird auch im Haus sein! Zudem will er irgendeine oberpeinliche
Zeremonie mit seinen FOM-Jüngern durchziehen. FOM bedeutet "Fun ohne Mädchen"! Na, diesen "Fun"
kann er sich abschminken, weil Karline ja immer noch heimlich sein Tagebuch liest und daher bestens im
Bilde ist ...
Gregs (Mein) Tagebuch - Jeff Kinney 2014-11-14

Vorräte angelegt. Schneebälle zischen nur so durch die Luft. Mittendrin im Getümmel versuchen Greg und
sein bester Freund Rupert den Überblick zu behalten, damit es am Ende nicht heißt: Eiskalt erwischt!
Gregs Tagebuch 4 - Ich war's nicht! - Jeff Kinney 2009
Greg hat Sommerferien, und die würde er am liebsten Video spielend im Wohnzimmer verbringen. Doch
leider sieht das seine Mutter ganz anders und schickt ihn raus, damit er "irgendetwas machen" soll. Denn
die Heffleys sind gerade knapp bei Kasse und machen Urlaub daheim. Aber was soll Greg bloß tun?
Schlange stehen im Freibad und lange Autofahrten zum Wasserrutschenparadies ertragen? Das ist doch
öde. Und dann beschließt Vater Heffley auch noch, sich einen Traum zu verwirklichen: Ein Hund soll her ...
Carlotta 1: Carlotta - Internat auf Probe - Dagmar Hoßfeld 2010-09-27
Die moderne Internats-Serie von Bestseller-Autorin Dagmar Hoßfeld: Jeder Band beschreibt ein Schuljahr.
BAND 1: Carlotta ist gar kein Prinzessinnen-Typ. Wie soll sie es da nur im Internat auf Schloss Prinzensee
aushalten? "Nur auf Probe! Und höchstens für ein Jahr!", sagt Carlotta sich. Dann wird ihr Vater seine
Weltreise gemacht und seinen Dokumentarfilm gedreht haben und Carlotta kann wieder zu ihm. Aber bis es
so weit ist, wird ihr Leben erst einmal ordentlich auf den Kopf gestellt. Im Internat ist man nämlich nie
alleine - und muss sein Zimmer mit äußerst merkwürdigen Mädchen teilen. Der erste Band der
erfolgreichen Serie über die liebenswert chaotische Carlotta: realitätsnah und humorvoll erzählt von
Bestseller-Autorin Dagmar Hoßfeld – für Mädchen ab 10 Jahren.
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand - Jonas Jonasson 2011-08-29
Allan Karlsson lebt in einem Altersheim und wird 100 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zu feiern. Doch
während sich der Bürgermeister und die Lokalpresse auf das große Spektakel vorbereiten, hat Allan ganz
andere Pläne: Er verschwindet an seinem 100. Geburtstag – und schon bald steht ganz Schweden wegen
seiner Flucht auf dem Kopf. Doch mit solchen Dingen hat Allan seine Erfahrung, schließlich hat er schon in
jungen Jahren die gesamte Weltpolitik durcheinandergebracht und so manches Abenteuer erlebt ...
Diary of a Wimpy Kid - The Last Straw - Jeff Kinney 2012

Flamme Rouge - Daniel Lenz 2019-06-28
Julie - neue Freundschaften - Jean Craighead George 2010
Gregs Tagebuch - Band 3 und 4 - Jeff Kinney 2020-02-28
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!
Lola Löwenherz (Band 5) - Isabel Abedi 2015-12-14
Lola ist Lola Löwenherz! Mutig rettet sie Tiere aus der Not und fliegt sie in einem Spezialflugzeug zu ihrem
friedlichen Freiluftgehege. Jedenfalls in der Nacht. Tagsüber hat dagegen Lola ihre liebe Not mit den
Vierbeinern: Ihre Katze Schneewittchen will sich nicht von ihr streicheln lassen! Wenn sie doch nur so
zutraulich wäre wie die kleine Zirkusziege Schneeweißchen! Die ist so süß, dass Lola sie am liebsten von
ihrem kurzen Strick befreien und ihr im Superweltallexpressraumschiff ein neues Zuhause geben würde ...
Und wozu ist sie schließlich Lola Löwenherz? Die warmherzig und humorvoll erzählte Spiegel-BestsellerReihe der renommierten Autorin Isabel Abedi um das beliebte Mädchen Lola, ihre Familie und ihre
Freunde.
Rupert präsentiert: Ein echt wildes Abenteuer - Jeff Kinney 2020-08-10
Rupert Jefferson ist zurück. Doch sein neuestes Buch ist nichts für schwache Nerven. Denn diesmal hat
Rupert eine fantastische Abenteuergeschichte geschrieben, die es in sich hat. Nehmt also all euren Mut
zusammen und begleitet Roland und seinen besten Freund Garg, den Barbaren, auf eine wahre
Heldenreise. Werden die beiden es schaffen, Rolands Mom aus den Fängen des Weißen Zauberers zu
befreien? Und was noch viel wichtiger ist: Werden sie am Ende überleben?
Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! - Jeff Kinney 2016
Band 11 des Welterfolgs: Greg hat sich von den Strapazen der Schweiß-und-Fleiß-Farm erholt und ist bereit
für ein neues Abenteuer. Wir dürfen gespannt sein, was für Idioten ihn diesmal umzingeln und mit welchen
brenzligen Situationen er im neuen Band zu kämpfen hat. Zum Glück ist eins sicher: Greg gibt niemals auf
und wird uns mit seinen Geschichten auch diesmal begeistern. Angriff auf die Lachmuskeln garantiert!
Der beste Karlsson der Welt - 2019

Tom Gates 01. Wo ich bin, ist Chaos - Liz Pichon 2013-11-01
Ostwind - Der große Orkan - Lea Schmidbauer 2018-10-29
Mikas Rückkehr steht unmittelbar bevor. Da zieht ein Sommersturm über Kaltenbach und bringt einen
fahrenden Pferdezirkus mit sich, der auf dem Gestüt Zuflucht vor dem Unwetter sucht. Während Ari von
der faszinierenden Welt des Kunstreitens magisch angezogen wird, reagiert Ostwind merkwürdig
aufgebracht auf die Besucher. Was hat es mit dem alten Zirkuspferd Orkan auf sich, das in der Box neben
ihm untergebracht ist?
Rupert präsentiert: Echt unheimliche Gruselgeschichten - Jeff Kinney 2021-04-21
Schnappt euch eine Taschenlampe, verkriecht euch unter der Bettdecke und taucht ab in Rupert Jeffersons
verrückte und lustige Fantasiewelten. Zombies, Vampire, Geister und andere gruselige Gestalten werden
euch garantiert wohlige Schauer über den Rücken jagen. Doch gebt acht - Ruperts Geschichten mögen
euch zum Lachen bringen, aber wer weiß, am Ende lasst ihr beim Schlafen vielleicht doch lieber das Licht
an! Sicher ist sicher ...
Viel Wirbel mit den Chaosschwestern - Dagmar H. Mueller 2016-07-25
Die Schwestern Tessa, Livi, Malea und Kenny ziehen samt Eltern und Oma in eine alte Villa – und mit ihnen
quirlig-buntes Chaos. Zum Haushalt gehören bald nicht nur ein verrücktes Huhn und der beste Geheimclub
aller Zeiten, sondern auch ein spanisches Geheimnis. Aber das ist längst nicht alles. Als Malea beschließt,
die Welt im Alleingang zu retten, Livi als Model entdeckt wird und Kenny sich zum ersten Mal verliebt, sind
neue kichrige Katastrophen vorprogrammiert! Dieser Doppelband enthält die Einzelbände: Die
Chaosschwestern legen los Die Chaosschwestern sind unschlagbar
Larry Lauch zerstört die Schule (Band 1) - Mick Elliott 2020-02-12
Schule ist langweilig? Von wegen! Dieser erste Band ist der Auftakt einer neuen urkomischen KinderbuchReihe von Mick Elliott , die nicht lustiger sein könnte: Larry Lauch ist der neue Schüler in der Klasse und
sorgt für jede Menge Quatsch, Chaos und Lacher. Mit coolen Bildern im Comic-Stil auf jeder Seite.
Humorvoll und leicht zu lesen - so macht Lesen Spaß. Für Fans von Gregs Tagebuch, Tom Gates und Lotta

Ruperts Tagebuch - Zu nett für diese Welt! - Jeff Kinney 2019-04-12
Der neue Comic-Roman von Bestsellerautor Jeff Kinney: Macht euch bereit für ... Ruperts Tagebuch! Denn
es ist an der Zeit, seine Sicht der Dinge zu hören. Eigentlich hat Greg seinen besten Freund damit
beauftragt, seine "Biografie" zu verfassen - schließlich wird er eines Tages reich und berühmt sein. Doch
schnell stellt sich heraus, dass Rupert nicht die beste Wahl für den Job ist. Denn statt Gregs
Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift Rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem
eigenen Leben. Ob Greg das so lustig findet?
Gregs Tagebuch 13 - Eiskalt erwischt! - Jeff Kinney 2018-10-30
Es ist Winter, und weil die ganze Stadt eingeschneit ist, hat Greg schulfrei. Eigentlich könnte er jetzt
gemütlich im Warmen sitzen und Videospiele spielen. Doch seine Mom schickt ihn raus an die frische Luft
und damit hinein ins Chaos. Die Nachbarschaft versinkt im Schnee und hat sich über Nacht in ein
riesengroßes Schneeballschlachtfeld verwandelt. Iglus und Eisburgen werden gebaut, Banden gebildet,
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Schultagebuchserie ist ein großer Gruselspaß! Alle Bände der Serie: Thomas Krüger / Anton Riedel, Meine
krasse Monsterklasse – Kettenrasseln mit Kellerasseln (Band 1) Thomas Krüger / Anton Riedel, Meine
krasse Monsterklasse - Gruselschock mit Schottenrock (Band 2) Weitere Bände sind in Vorbereitung!
Mätsch - Max Parkos 2022-01-18
Phil hat nur ein Ziel: mit dem Kartenspiel MÄTSCH will er in diesem Jahr der Held an seiner Schule
werden. Das ist eigentlich ganz einfach! Er muss nur: - die stärksten Spielkarten von allen zeichnen - fürs
große MÄTSCH-Turnier 30 Punkte sammeln (13 hat er schon!) - sich nicht vom Rektor erwischen lassen
(MÄTSCH ist nämlich nur ein bisschen verboten) - seine Freunde nicht enttäuschen - Klassen-Fiesling Sait
besiegen (*schluck*) Und schon hat Phil das Turnier inklusive fettem Preisgeld gewonnen. Also, was soll da
noch schiefgehen? Weitere Infos und Karten zum selber gestalten unter maetsch.at!
Gregs Filmtagebuch - Endlich berühmt! - Jeff Kinney 2012-04-05
Wer sich immer schon mal gefragt hat, wie ein Film gemacht wird, der ist nicht allein. Dem Autor und
Illustrator Jeff Kinney gings nicht anders. Als die 20th Century Fox in Hollywood seinen Bestseller GREGS
TAGEBUCH zu einem Realfilm umsetzte, war die Chance gekommen. Licht ins Dunkel zu bringen. Jeff
Kinney konnte miterleben, wie die Bilder aus seinem Buch das Laufen lernen und wie aus einem Buch ein
erfolgreicher Kinofilm wird. Das alles hat er in seiner unvergleichlich lustigen und komischen Art
aufgeschrieben und -gezeichnet. Und so können alle großen und kleinen Fans von Greg mit ihm hinter die
Kulissen von Hollywood schauen. Von der ersten bis zur letzten Seite voll mit Fotografien, Drehbuchseiten,
Storyboard-Sketchen, lustigen Kulissen- und Kostümbildern sowie Original-Zeichnungen von Jeff Kinney
speziell für diesen Band ist es das ideale Begleitbuch zum Film und ein weiterer genialer GREG-Lesespaß!
Gregs Tagebuch 7 - Dumm gelaufen! - Jeff Kinney 2014-11-30
Greg steht vor neuen großen Herausforderungen. Der Valentinstag rückt näher, und er hat immer noch
keine Tanzpartnerin für den Schulball. Denn Greg macht bei Mädchen einfach alles falsch, was man falsch
machen kann. Dass es seinem Freund Rupert genauso geht, ist da nur ein schwacher Trost. Und dass es in
seiner Klasse mehr Jungs als Mädchen gibt, entspannt die Lage auch nicht gerade. Keine rosigen
Aussichten für Greg! Er muss sich dringend etwas einfallen lassen, damit es hinterher nicht heißt: Dumm
gelaufen!
Das Geheimnis des Wasserdrachen - Tracey West 2020

Leben und für alle Leser ab 9 Jahren. Schule war gestern - Jetzt herrscht Ausnahmezustand! Willkommen in
der übelsten Klasse aller Zeiten! In einer Klasse, die ihre Lehrer öfter gewechselt hat, als die meisten
Schüler ihre Socken. Doch als der superstrenge Vizedirex die Kontrolle übernimmt, geht es schnell bergab:
kein Gequatsche, kein Blinzeln, kein lautes Atmen mehr. Schlimmer kann es nicht werden ... Bis eines
Tages ein neuer Schüler auftaucht: Riesenbrille, Bungee-Knochen, mysteriöse Rülpseritis. Ein Junge wie
kein anderer. Ein Junge namens Larry Lauch. Er ist komisch, extrem elastisch und er verändert ALLES ...
Dieser Titel ist auf Antolin.de gelistet.
Gregs Tagebuch 16 - Volltreffer! - Jeff Kinney 2021-11-16
Greg Heffley und Sport? Das passt einfach nicht zusammen. Nach einem fürchterlichen Trainingstag in der
Schule erklärt Greg seine Sportkarriere für offiziell beendet. Doch leider hat Greg die Rechnung ohne seine
Mom gemacht. Sie überredet ihn, der Sache eine letzte Chance zu geben und sich für eins der
Basketballteams zu bewerben. Wie zu erwarten, sind die Auswahlspiele ein Reinfall, und Greg ist sich
sicher, dass er es mal wieder versemmelt hat. Doch dann schafft er es tatsächlich ins Team, wenn auch nur
in das schlechteste der ganzen Schule. Die Saison beginnt, und die Chancen, auch nur ein Spiel zu
gewinnen, sind gleich null. Aber im Sport ist alles möglich, oder? Und so bekommt Greg im entscheidenden
Moment im Spiel den Ball ... Wird er über sich hinauswachsen und einen Treffer landen? Oder wird er es
mal wieder vermasseln? Gregs Tagebuch von Jeff Kinney ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchserien der
Welt. Die humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen mittlerweile Kultstatus.
Das rote U - Wilhelm Matthießen 2008-01
Meine krasse Monsterklasse - Gruselschock mit Schottenrock - Thomas Krüger 2021-04-28
Geistertest am Loch Ness Eine Klassenfahrt mit ihrer Doof-Klasse? Darauf hat Hannah überhaupt keine
Lust. Zum Glück fährt auch die Monsterklasse mit! Es geht nach Schottland, zu Lord Snorebottom, in ein
echtes Schloss. Dort erwartet die Klasse neben seltsamem Jugendherbergsessen und jede Menge Schafen
auch eine gruselige Geistertour durch Edinburgh - bei der die Monsterklasse totales Chaos stiftet!
Außerdem soll Hannah bei Frau Miracula neue Zauberregeln lernen! Zum Beispiel den MonsterhilfeZauber. Doch dabei erweckt sie etwas zum Leben, das selbst ihre Monsterfreunde staunen lässt ...
Klabauterfrauen und legendäre Riesenungeheuer - auch der zweite Band der monstermäßigen
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