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Grimmiger Dienstag Garth Nix 2007-03-13 Arthur Penhaligon war eigentlich dem Tod geweiht. Doch man ließ ihn nicht sterben, sondern
erlegte ihm eine schier unlösbare Aufgabe auf: Er soll sieben Schlüssel besorgen ... für ein Königreich.Arthur hätte nicht gedacht, dass er
noch einmal in das seltsame Haus zurückkehren müsste, dass ihn am Montag beinahe umgebracht hätte: Das Haus, das ein finsteres Reich
birgt.Nun steht er vor einer neuen Herausforderung. Ein Unhold namens Grimmiger Dienstag bedroht Arthurs Familie und den Rest der
Welt. Für Arthur beginnt ein Abenteuer, bei dem er an Bord eines Sonnenschiffs gehen, sich mit einem Sonnenbären anfreunden und
finstere Nichtlinge bekämpfen muss.
Charlie Bone and the Hidden King (Children of the Red King #5) Jenny Nimmo 2012-09-01 The fifth book in the New York Times bestselling
CHILDREN OF THE RED KING series!When Charlie turns twelve on New Year's Eve, the Flame Cats give him a grave warning: Something
ancient has awoken, and Charlie must be watchful. Soon Charlie learns that the shadow from the Red King's portrait has been released, and
that it will do anything to keep Charlie from finding his father. Meanwhile, pets are mysteriously vanishing from the city, and Olivia is in
danger of revealing her newfound powers.
Pinocchio Carlo Collodi 2003
The Stone of Ravenglass (Chronicles of the Red King #2) Jenny Nimmo 2012-11-01 The second book in NEW YORK TIMES and USA TODAY
bestselling author Jenny Nimmo's new series chronicling the origin and the adventures of Charlie Bone's magical ancestor, the Red
King!Timoken, a magician king, has found a new home in a castle in Britain. But when an evil steward takes control of the castle, he
imprisons Timoken and wreaks havoc on surrounding villages. With the help of Gabar, the talking camel, Timoken escapes and embarks on a
quest to find and rescue his friends, and build himself a kingdom to call home for good.In this brand-new series, bestselling author Jenny
Nimmo takes readers on an extraordinary quest with one of her most powerful and mysterious characters, the one who started it all for
Charlie Bone.
Charlie Bone und das Geheimnis der sprechenden Bilder 2019 "Die Geschichte fesselt von Anfang an, als zwei Jungs und ein nasser
Hund durch den englischen Regen marschieren." sternchen, die Kinderseite im Stern Sprechende Bilder, explodierende Lampen und drei
äußerst seltsame Katzen - der 10jährige Charlie erlebt merkwürdige Dinge. Dabei glaubte er doch, ein ganz normaler Junge zu sein. Doch er
entdeckt, welch sonderbare Fähigkeiten er besitzt: Er kann Bilder und Fotos sprechen hören. Daraufhin entwickelt sich ein gefährlicher und
aufregender Auftrag, bei dem er die Unterstützung seines eigenartigen Onkels benötigt. Und dann sind da noch die merkwürdigen und
keineswegs immer liebenswerten Großmütter und - Tanten, die Charlie das Leben nicht gerade erleichtern... Peter Lohmeyer, bekannt aus
Kino und Fernsehen ("Das Wunder von Bern"), versteht es grandios mit der ihm eigenen lakonisch-ironischen Art diese spannende und
humorvolle Geschichte adäquat umzusetzen.
Merlin und die sieben Schritte zur Weisheit 2. Buch Thomas A. Barron 2011-07-01 Auf Fincayra, der fantastischen Insel irgendwo
zwischen den Welten, fühlt Merlin seine magischen Kräfte wachsen. Das macht ihn stolz, aber auch hochmütig – und einsam. Schließlich
wagt er den Zauber, seine Mutter zu sich auf die Insel zu holen. Doch kaum angekommen, wird sie von Merlins ärgstem Feind vergiftet.
Retten kann sie jetzt nur noch Dagdas lebensspendendes Elexier. Merlin weiß, dass er Dagdas Heimat nur betreten darf, wenn er zuvor die
sieben Schritte zur Weisheit ergründet hat. Vor ihm liegt eine weite und gefährliche Reise durch das ganze Land - und die Zeit drängt.
Dennoch will er wagen, was einst seinem Großvater, Fincayras größtem Weisen, das Leben gekostet hatte... Das 2. Buch der Merlin-Saga
von T.A. Barron Deutsche ErstausgabeDie Merlin-Welt des Autors T. A. Barron könnt ihr übrigens auch auf dessen homepage
www.tabarron.com kennen lernen.
Bin Ich Klein? / Kao Dikike Yu? Philipp Winterberg 2014-05-10 Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Chamorro "Bin ich klein?" - Tamia ist
sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und
Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "zauberhaft" -- Eselsohr, Fachzeitschrift für Kinderund Jugendmedien "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre
Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen "für Kinder, die es lieben, Seiten voller
magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen
Bildern." -- Kirkus Reviews "wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um
Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -- Börsenblatt, Magazin für den Deutschen Buchhandel "Absolut entzückendes
Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- XTME "Die Illustrationen sind
bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit
Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer
Review aus Deutschland "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer
Größe." -- ForeWord Clarion Reviews "This is baby's favorite book!" -- Amazon Customer Review aus den USA "This has been my daughter's
favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the pictures while I'm reading
each page." -- Amazon Customer Review aus England "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom
pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -- Amazon Customer Review aus Brasilien "You are small or big
depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this message." -- Amazon Customer Review aus Indien
"Beautifully illustrated and cleverly written." -- Amazon Customer Review aus Australien "Written in a very simple way but with a profound
message for both adults and kids." -- Amazon Customer Review aus den USA "Whenever I have time to read to her, she wants this book. And
she repeats words. That's insanely cute." -- Amazon Customer Review aus Kanada "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les
couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -- Amazon
Customer Review aus Frankreich "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I thought it would be
uninteresting to a child, to be read to in another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -- Amazon Customer Review
aus England Verfügbare Sprachen Das Bilderbuch Bin ich klein? ist für jedes Land der Erde in mindestens einer Landessprache verfügbar.
Charlie Bone and the Time Twister (Children of the Red King #2) Jenny Nimmo 2012-09-01 The second book in the Children of the Red King
series, TIME TWISTER offers more magical fantasy that is fast paced and easy to read.January 1916:Henry Yewbeam and his younger
brother, James, have been sent to stay with their cousins at the Bloor's Academy. It is one of the coldest days of the year, and all Henry
wants to do is hide from his mean cousins and play marbles. He finds a nice, long hall and begins to roll his marbles. Then he discovers a
marble that doesn't look familiar to him. Suddenly a series of strange events takes place. Henry begins to disappear. He quickly scribbles on
the floor GIVE THE MARBLE TO JAMES, and then he vanishes from the year 1916.

Popular Series Fiction for Middle School and Teen Readers Rebecca L. Thomas 2009 Presents librarians and teachers with information on
more than seven hundred fiction series for children in middle school and high school, providing annotations, a listing of titles, important
characters, genre, author biography, and major themes.
Feuchtgebiete Charlotte Roche 2014
Rauer Donnerstag Garth Nix 2008-03-11 Arthur Penhaligon war eigentlich dem Tod geweiht. Doch man ließ ihn nicht sterben, sondern
erlegte ihm eine schier unlösbare Aufgabe auf: Er muss sieben Schlüssel besorgen ... von sieben Erzfeinden. Drei Schlüssel hat Arthur aus
den magischen Reichen erobert. Doch als er in seine eigene Welt zurückkehren will, stellt er fest, dass jemand seinen Platz eingenommen
hat und ihm auf magische Weise den Weg versperrt ═ ein Doppelgänger! Noch ehe Arthur dagegen vorgehen kann, wird er
zwangsrekrutiert. Er muss seinen Dienst in der Glorreichen Armee der Architektin verrichten. Und das ausgerechnet unter dem Befehl
seines Erzfeindes: in den Reihen des grausigen Sir Donnerstag ...
Timoken und der Trank der Unsterblichkeit Jenny Nimmo 2012-01
Midnight for Charlie Bone (Children of the Red King #1) Jenny Nimmo 2012-09-01 A magical fantasy that is fast-paced and easy-toread. Charlie Bone has a special gift- he can hear people in photographs talking.The fabulous powers of the Red King were passed down
through his descendants, after turning up quite unexpectedly, in someone who had no idea where they came from. This is what happened to
Charlie Bone, and to some of the children he met behind the grim, gray walls of Bloor's Academy. Charlie Bone has discovered an unusual
gift-he can hear people in photographs talking! His scheming aunts decide to send him to Bloor Academy, a school for genius's where he
uses his gifts to discover the truth despite all the dangers that lie ahead.
Charlie Bone und die magische Zeitkugel Jenny Nimmo 2004
Charlie Bone and the Shadow (Children of the Red King #7) Jenny Nimmo 2012-09-01 When Charlie is trapped in a magical painting
he must battle an evil count thirsty for revenge. Will he be able to save himself and his friends? Find out in Book 7 of Jenny Nimmo's
bestselling series!The enchanter Count Harken is back to take his revenge on the Red King's heirs, starting with Charlie Bone's family!
Charlie's ancestor has been kidnapped and imprisoned in the dark, forbidding land of Badlock, and it's up to Charlie to save him. Traveling
through a painting to the terrifying countryside, Charlie and his best friend's dog, Runner Bean, take up the quest. But when Runner Bean
gets trapped, Charlie needs the help of his friends. Can they get past an army of trolls, rescue Runner Bean and Charlie's ancestor, and get
out before it's too late?
Charlie Bone and the Beast (Children of the Red King #6) Jenny Nimmo 2012-09-01 The sixth magical adventure in the NY TIMES
bestselling CHARLIE BONE series!Life should be perfect for Charlie now that his parents have been reunited. But mystery and adventure
always find him. This time Asa, a fellow classmate who changes into a beast at dusk and Charlie's sometime enemy, is missing. His parents
seek out Charlie for help, and now Charlie needs the help of the Flames to rescue his classmate. Manfred Bloor has also taken the new
endowed student, Dagbert Endless, under his wing and Charlie is highly suspicious of the pair. Can the Flames and Charlie rescue Asa
without being caught by Manfred and Dagbert?
Cryer's Cross Lisa McMann 2012 Die Einwohner von Cryer's Cross sind bestürzt, als die Highschool-Schülerin Tiffany spurlos verschwindet.
Kendall, 16, ohnehin labil wegen ihrer Zwangsneurose, kann es kaum ertragen, Tiffanys leeres Pult zu sehen. Aber irgendwie geht das Leben
weiter ... bis Kendalls Freund Nico ebenfalls verschwindet. Alleine mit ihren Depressionen und Ängsten erkennt Kendall plötzlich eine
Verbindung zwischen Nico und Tiffany: Sie sassen beide an demselben Pult. Und sie entdeckt, dass jemand merkwürdige Botschaften darauf
eingeritzt hat. Könnten sie von Nico sein? Ist er womöglich noch am Leben? Doch dann hört Kendall auf einmal Stimmen und beginnt an
ihrem Verstand zu zweifeln ... Immer tiefer steigt sie in die Geschichte von Nicos rätselhaftem Verschwinden ein und ihr wird klar:
Irgendetwas geht in Cryer's Cross nicht mit rechten Dingen zu.
Charlie Bone und das Schloss der tausend Spiegel Jenny Nimmo 2008
Die silberne Spinne Jenny Nimmo 2007
The Secret Kingdom Jenny Nimmo 2012-11-01 NEW YORK TIMES and USA TODAY bestselling author Jenny Nimmo is back with a brandnew series chronicling the origin and the adventures of Charlie Bone's magical ancestor, the Red King!Timoken is a prince born in a secret
kingdom. At his birth, a forest jinni bestows magical gifts upon him: a cloak made by the last moon spider and a potion called Alixir. When
the peaceful land is attacked, Timoken and his sister, Zobayda, must find a new kingdom to call home. Together, with only the magical gifts
and a talking camel, the siblings set off. In this brand-new series, bestselling author Jenny Nimmo takes readers on an extraordinary quest
with one of her most powerful and mysterious characters, the one who started it all for Charlie Bone and the children of the Red King.
Charlie Bone and the Red Knight (Children of the Red King #8) Jenny Nimmo 2012-09-01 The highly anticipated conclusion to the
New York Times and USA Today bestselling Charlie Bone series!Charlie and his friends take on a powerful and dangerous magic in Book
Eight of this extraordinary series. Wicked forces come to a head at Bloor's Academy, and Charlie and his friends must use all their skills and
magic to fight the evil and save Charlie's parents. In his greatest adventure yet, Charlie must discover the fate of his family, the evil
intentions of the Bloors, what has become of Septimus Bloor's will, and, most important, the destiny of the Red King's heirs. But are the
Children of the Red King strong enough to defeat the darkness and find the answers?
The Publishers Weekly 2007
Beast Quest (Band 13) - Torgor, Ungeheuer der Sümpfe Adam Blade 2016-10-17 Die dritte Mission führt Tom nach Gorgonia – das Land des
bösen Magiers Malvel. Dessen abscheuliche Biester haben die guten Biester Avantias gefangen genommen. Tom muss kämpfen – um sein
Leben und um die Zukunft Avantias. Tom und seine Freunde entdecken Tagus, den Pferdemann, an einen Baum gefesselt – und er ist schwer
verletzt. Da taucht der fürchterliche Minotaurus Torgor auf! Ein Kampf auf Leben und Tod um die Freiheit des Pferdemanns beginnt ...
Actionreiche Fantasy, spannende Missionen und gefährliche Biester! Die erfolgreiche Kinderbuch-Reihe mit zahlreichen Illustrationen ist
besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet. Mehr Infos rund um Beast Quest und tolle Extras unter: www.beastquest.de
Arthur und der schreckliche Scheuch Jenny McLachlan 2019 Willkommen in einer Welt voller fantastischer Wesen! Da ist ein Zauberer
auf Opas Dachboden! Davon ist Arthur überzeugt, auch wenn seine Zwillingsschwester Rose ihn auslacht. Glaubt Arthur etwa immer noch
an die wundersamen Wesen aus dem Fantasieland Arro, das sie sich als kleine Kinder ausgedacht haben? Doch bald muss Rose einsehen,
dass Arthur Recht hat: Arro existiert wirklich! Und ausgerechnet Kreuch, der schreckliche Vogelscheuchenmann, hat ihren Opa verschleppt.
Arthur und Rose bleiben nur drei Tage Zeit, um Opa aus dem Krähennest zu befreien und zu verhindern, dass Kreuch ihn in eine Scheuche
verwandelt. Zum Glück erhalten sie Hilfe von ihrem Freund Minja (einem Ninja-Magier), dem Schaukelpferd Prosecco, dem Drachen
Kokelores und weiteren magischen Gefährten.
Talking Book Topics 2012
Spion auf Probe Stuart Gibbs 2014-11-14 Spion sein - das war schon immer Bens größter Traum. Als eines Tages ein waschechter
Geheimagent vor ihm steht und ihm eröffnet, dass er ab sofort die CIA-Spionage-Schule besuchen darf, ist der 13-Jährige völlig aus dem
Häuschen! Klar, er ist ziemlich intelligent und kann super mit Zahlen umgehen, aber als Sportskanone würde er sich nicht bezeichnen. Und
Ben lernt ziemlich schnell, dass es gar nicht so leicht ist, ein Spion zu sein ...
Charlie Bone und der Rote König Jenny Nimmo 2009-01
Charlie Bone and the Castle of Mirrors (Children of the Red King #4) Jenny Nimmo 2012-09-01 Over 3.4 million Charlie Bone books in
print!!!Charlie's power is taking on a new dimension as he meets a new cast of characters, including Mr. Pilgrim's replacement, Tantalus
Ebony, and the mysterious new student Joshua Tilpin, who appears to be magnetic. But Charlie isn't the only one dealing with changes . . .
Billy has been adopted by a child-hating couple called the O'Gres, who carry a gray bag of oaths wherever they go, pressuring Billy to sign
an oath of obedience, and locking him behind a force field in an odd place called The Passing House. Will Charlie be able to rescue Billy and
uncover the mystery behind Joshua's power?
Der silberne Prinz Jenny Nimmo 2009

Popular Series Fiction for K-6 Readers Rebecca L. Thomas 2009 Presents librarians and teachers with information on more than 1,200
fiction series for children in kindergarten through sixth grade, providing annotations, a listing of titles, important characters, genre, author
biography, grade level, and major themes.
Charlie Bone and the Beast Jenny Nimmo 2007 When Manfred holds fellow classmate Asa captive in a forest cave, Charlie is sought out to
help rescue Asa, which he can only do with assistance from the Flames. 175,000 first printing.
Charlie Bone and the Invisible Boy (Children of the Red King #3) Jenny Nimmo 2012-09-01 The third book in the Children of the Red King
series, CHARLIE BONE AND THE INVISIBLE BOY offers more magical fantasy that is fast paced and easy to read.This semester at Bloor's
Academy brings a few changes. There is a new art teacher, Mr. Boldova, and a new student named Belle, who lives with the Yewbeam aunts
and seems to have strange power over them. Emma and Charlie soon discover Mr. Boldova's secret identity: He is the older brother of Ollie
Sparks, the boy who lives in the attic of Bloor's Academy. Ollie had always been prying into matters that didn't concern him, so Ezekiel Bloor
had made him invisible. When Charlie and his friends find him, Ollie is alone and hungry, so they promise to help him become visible again.
Die dunklen Gassen des Himmels Tad Williams 2013-07-24 Bobby Dollar ist ein Engel – und als Engel weiß er so ziemlich alles über die
Sünden der Menschen. Er ist nämlich Anwalt für die jüngst Verstorbenen, um die zwischen Hölle und Himmel erbittert gekämpft wird.
Neben seinen Geschäftsreisen zu den Opfern von Autounfällen, zu plötzlich an einer Herzattacke Verstorbenen treibt Bobby Dollar sich viel
in himmlischen Bars und Vergnügungslokalen herum. Alles geht seinen gewohnten Gang, bis eines Tages die Seele eines Toten
verschwunden ist. Hat »die andere Seite« sie gestohlen – der Anwalt der Hölle? Waren es Hintermänner im Himmel? Ein neues Kapitel im
Krieg zwischen Himmel und Hölle beginnt, und der Engel Bobby steckt mittendrin ...
Biest & Bethany (Band 1) - Nicht zu zähmen Jack Meggitt Phillips 2021-07-21 Das aufregendste Kinderbuch-Debüt des Jahres Diese
Geschichte ist ein moderner Klassiker und sollte in keinem Buchregal fehlen! Biest & Bethany vereint klassischen, makabren Humor mit
Wärme und Charme, abgerundet mit einem fröhlichen Bissen Horror! Dieses Buch begeistert jeden kleinen Grusel-Fan und sollte auf keiner
Monster-Party fehlen! Mmh, ein saftiges Kind mit knusprig-schmutzigen Fingernägeln und pummeligen Pausbäckchen – wie lecker wäre das
denn?! Das schleimige Biest, das sich auf Ebenezer Tweezers Dachboden versteckt, kann die schmackhafte Abwechslung auf seinem
Speiseplan kaum erwarten. Da kommt die freche Waise Bethany auf den Teller – ähm – ins Haus und verdirbt dem gierigen Ungeheuer
gehörig den Appetit ... Biest & Bethany wird verfilmt: Warner Brothers und der Produzent von Harry Potter und Phantastische Tierwesen
David Heyman bringen den lustigen Kinder-Gruselroman auf die Leinwand. Bissig-biestiger Start einer witzigen Gruselreihe Der erste Band
einer brillant erzählten und sehr lustigen Gruselreihe für Jungs und Mädchen ab 9 Jahren. Eine einzigartige Geschichte rund um eine
unerwartete Freundschaft, eine mutige Heldin und ein schleimiges Biest. Das Debüt von Jack Meggitt-Philipps mit opulenten und
charmanten Schwarz-Weiß-Illustrationen von Isabelle Follath ist spannend, unterhaltsam und scharfsinnig bis zur letzten Seite – ein echtes
Lesevergnügen! Für Fans von Bitte nicht öffnen und Das kleine böse Buch. Jack Meggitt-Phillips ist ein vielversprechendes literarisches
Talent. Er ist nicht nur Romanautor, sondern auch Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Werke wurden bereits in London aufgeführt und
im Radio vorgestellt. Außerdem schreibt er eifrig Skripts für seinen eigenen Podcast. Jack hält sich selbst für einen überaus talentierten
Tänzer, wobei seine Begeisterung sein eigentliches Talent bei Weitem übersteigt. Er lebt im Norden Londons, wo er die meiste Zeit damit
verbringt, Tee zu trinken und Romane zu lesen. Isabelle Follath lebt in Zürich und hat schon in der Werbung, im Verlagswesen und für
Modemagazine gearbeitet. Ihre wahre Leidenschaft gilt aber dem Illustrieren von Kinderbüchern. Sie liebt es, jede Menge Kaffee zu trinken
und neue DIY-Tricks auszuprobieren, und ist noch immer auf der Suche nach dem perfekten grüngoldenen Farbton. Der Titel ist bei Antolin
gelistet.
Eine Prise Magie (Bd. 1) Michelle Harrison 2019-08-23 Seit vielen Generationen lastet ein Fluch auf der Familie von Betty, Fliss und
Charlie, der sie auf der Insel Krähenstein gefangen hält. Um den Fluch zu brechen, brauchen die drei Schwestern nicht nur all ihren Mut,
sondern auch drei magische Gegenstände, die sie von ihrer Großmutter erben. Wird es den Mädchen gelingen, alles zum Guten zu wenden,
oder geraten sie in noch viel größere Gefahr? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn sobald die Sonne aufgeht, nimmt das Schicksal
seinen Lauf ... Mit Quiz im Anhang: Welche der drei Schwestern bist du?
Get Those Guys Reading! Kathleen A. Baxter 2012 Want to identify fiction books that boys in grades three through nine will find
irresistible? This guide reveals dozens of worthwhile recommendations in categories ranging from adventure stories and sports novels to
horror, humorous, and science fiction books.
Dieses Buch ist gar nicht gut für dich Pseudonymous Bosch 2014-03-10 In diesem zahnschmelzzerstörenden Abenteuer wird die Mutter
unserer Heldin Kassandra entführt: von einem unheimlichen Gourmet- Koch und Chokolatier, dem blinden Senor Hugo. Nur gegen die
legendäre magische Stimmgabel will er sein Opfer wieder freigeben. Werden Kass und Max-Ernest das sagenumwobene Instrument finden,
bevor es zu spät ist? Und werden sie das schreckliche Geheimnis lüften, das den Erfolg der berühmten Schokolade von Senor Hugo
begründet?
Meisterwerk Frank Cottrell Boyce 2007
Der Sommer der silbernen Wellen Amanda Howells 2012-07-25 Eine Liebesgeschichte so süß wie Schokolade und so salzig wie das Meer.
»Manchmal erwache ich fröstelnd in den frühen Morgenstunden, gefangen in Träumen, in denen ich draußen im Ozean schwimme, hinauf
zum Mond blicke und mich unsichtbar und frei fühle wie ein Fisch. Doch ich greife vor. Um diese Geschichte richtig zu erzählen, muss ich
ganz zurück an den Anfang gehen. An einen Ort namens Indigo Beach. Zu einem Jungen mit blasser Haut, die in den dunklen Wellen
schimmerte. Zu dem Beginn von etwas, das keiner von uns voraussehen konnte, das uns für immer prägte und wodurch alles, was hinterher
und vorher geschah, zu einem anderen Leben zu gehören schien ... Ich war sechzehn, und ich erinnere mich an alles.« Die sechzehnjährige
Mia fährt mit ihrer Familie in den Sommerurlaub. Weil ihre gleichaltrigen Cousinen Beth und Corinne alles haben was Mia nicht hat –
Modelfiguren, Luxusklamotten und coole Freunde –, fühlt sie sich unwohl und fehl am Platz. Doch als sie bei einem nächtlichen
Strandspaziergang den schweigsamen Simon trifft, ändert sich alles. Die beiden sehen sich immer nachts am Strand, und dort, in der
Dunkelheit, kann Mia endlich sie selbst sein und sie vertraut Simon ihre Gedanken und Ängste an ...
Beast Quest (Band 2) - Sepron, König der Meere Adam Blade 2015-06-01 Eine riesige Flutwelle rollt auf das Land zu. Sepron, das
Seeungeheuer, tobt durch das Meer und verbreitet Angst und Schrecken. Tom muss in die düstere Tiefe hinabtauchen. Doch wird es ihm
gelingen Sepron unter Wasser zu überwältigen? Actionreiche Fantasy, spannende Missionen und gefährliche Biester! Die erfolgreiche
Kinderbuch-Reihe mit zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
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