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When We Fall Anne Pätzold 2020-08-28 "Es heißt nicht niemals, Ella. Es heißt nur nicht jetzt."
Nachdem ein Foto von ihnen im Internet aufgetaucht ist, müssen Ella und Jae-yong einsehen, dass sie
nicht zusammen sein können - egal, wie sehr sie es sich auch wünschen. Ella ist eine normale
Studentin aus Chicago. Jae-yong ein K-Pop-Star, der Millionen von Fans hat und dessen Management
es ihm verbietet, eine Beziehung zu führen. Tief in ihrem Herzen weiß Ella, dass es richtig war, Jaeyong gehen zu lassen. Schließlich hätte sie niemals gewollt, dass er für sie seine Musikkarriere aufgibt.
Und doch kann sie ihn einfach nicht vergessen ... "Anne Pätzold hat eine zauberhafte Liebesgeschichte
geschrieben, bei der sich die Seiten wie ein Zuhause anfühlen." MONA KASTEN über WHEN WE
DREAM "Ella und Jae-yong werden immer einen Platz in meinem Herzen haben - WHEN WE DREAM
ist ein absolutes New-Adult-Highlight." ZWISCHEN PRINZEN UND BAD BOYS Die LOVE-NXT-Reihe
von Anne Pätzold: 1. When We Dream 2. When We Fall 3. When We Hope
Snakehead Anthony Horowitz 2010
AGENT IMPOSSIBLE - Einsatz in Tokio Andrew Lane 2020-04-27 Agent Without Licence – in tödlicher
Gefahr Das AR-Equipment, mit dem Kieron und Bex ihre Missionen durchführen, funktioniert plötzlich
nicht mehr. Der VR-Link ist unterbrochen. Auf der Suche nach den Saboteuren fliegt Bex nach Japan,
wo sich das geheime Satellitenkontrollzentrum befindet. Mit Kierons Hilfe gelingt es ihr, in das von
Wachrobotern geschützte Gebäude einzudringen. Gleichzeitig entdeckt Kieron zu Hause in Newcastle,
dass eine rechtsextreme Vereinigung Zugang zu einer giftigen Chemikalie hat, die per Funk aktiviert
werden kann. Hunderttausende Menschen könnten auf einen Schlag sterben. Können Kieron und Bex
die Welt retten – und werden sie die Mission lebend überstehen? Young Sherlock Holmes-Autor
Andrew Lane liefert mit »Agent Impossible« atemlose Spannung und rasante Action.
Skeleton key Anthony Horowitz 2009
Bodyguard - Der Anschlag Chris Bradford 2017-09-04 Im Fadenkreuz der Mafia Als Connor Reeves
den Auftrag erhält, den Sohn eines millionenschweren Oligarchen vor einem möglichen Anschlag der
russischen Mafia zu schützen, ahnt er nicht mal ansatzweise, auf was er sich da einlässt. Denn neben
der Mafia ist noch eine Geheimorganisation hinter der Familie des Oppositionspolitikers her, alle
staatlichen Stellen sind korrupt und jeder scheint sein eigenes skrupelloses Spiel um die Macht im Land
zu spielen. Connor wird langsam klar, dass er sich in Russland auf dem weltweit gefährlichsten Terrain
für Personenschützer befindet. Dort können Jugendliche nämlich nicht nur Bodyguards werden,
sondern ebensoleicht Auftragskiller ... Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere
Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Alex Rider, Band 10: Steel Claw Anthony Horowitz 2020-09
Scorpia Anthony Horowitz 2011 Rekrutiert vom britischen Geheimdienst und ausgestattet mit den
neuesten technischen Gadgets stellt sich Alex Rider Fall für Fall den gefährlichsten Kriminellen der
Welt. Anthony Horowitz' Spionagethriller der "Alex Rider"- Reihe bieten tödlich Missionen mit

spannender Action auf höchstem Niveau. SCORPIA, Alex Riders fünfter Fall, ist im Ravensburger
Buchverlag erschienen. Adrenalingeladen geht es weiter ... - Alex Rider 6: Ark Angel - Alex Rider 7:
Snakehead - Alex Rider 8: Crocodile Tears - Alex Rider 9: Scorpia Rising - Alex Rider 10: Russian
Roulette.
City Spies 2: Tödliche Jagd James Ponti 2021-04-29 Diese 5 Spy Kids habens drauf: ein starkes
Team, eine actiongeladene Story, ein Riesenspaß! Wieder jagen die City Spies für eine geheime
Mission um die Welt. Die Rettung eines entführten Schiffs, vollgepackt mit Schülerinnen aus reichem
Hause, ist nur der Anfang. Denn die kriminellen Drahtzieher haben offenbar auch mit dem Foto zu tun,
das dem jungen MI6-Team beim letzten Auftrag zugespielt wurde. Das Bild enthält versteckte Hinweise
auf einen Verräter in den Reihen des MI6 – und auf einen Mord! Jetzt ist doppelte Vorsicht gefragt. Die
Spur führt die fünf Teenager nach San Francisco und wird zur gefährlichen Schnitzeljagd im Schatten
der Golden Gate Bridge. Band 2 der temporeichen Spionage-Serie, die es aus dem Stand auf die NewYork-Times-Bestsellerliste schaffte – fünf smarte Kids und jede Menge Action! Alle Bände der Serie:
City Spies – Gefährlicher Auftrag (Band 1) City Spies – Tödliche Jagd (Band 2) City Spies – Gewagtes
Spiel (Band 3)
Teufelsstern Anthony Horowitz 2006 Nachdem Matt das Portal in Ravens Gate geschlossen hat,
glaubt er Ruhe zu haben. Doch die Geheimorganisation Nexus hat ein 2. Tor geortet und schickt ihn
nach Peru. Hier lernt er Pedro, einen weiteren Torwächter kennen. Zusammen machen sie sich auf die
Suche nach dem Tor. Ab 13.
Der Tote aus Zimmer 12 Anthony Horowitz 2022-04-11 Susan Ryeland, Lektorin außer Dienst, führt
mit ihrem Lebensgefährten das zauberhafte kleine Hotel Polydoros auf Kreta. Aber ganz so idyllisch ist
es dann doch nicht, denn der Alltag mit den ewig unzuverlässigen Lieferanten, unpünktlichen
Angestellten und den nicht immer einfachen Gästen, macht das Inselleben anstrengender, als sie es
sich vorgestellt hat. Auch ihre Beziehung leidet unter dem Stress, und Susan vermisst ihr altes Leben in
London. Da kommt das Ehepaar Treherne gerade recht. Sie erzählen eine bizarre Geschichte von
einem Mord in ihrem Hotel Branlow Hall just am Hochzeitstag ihrer Tochter Cecily. Und als sie
schildern, wie Cecily verschwunden ist, kurz nachdem sie Atticus unterwegs gelesen hat, den Roman,
den Susan seinerzeit lektoriert hat, wird ihr klar, dass sie dringend nach England muss. Die 10.000
Pfund, die die Trehernes für Susans Hilfe anbieten, sind ein zusätzlicher Anreiz. Aber bei dem Versuch
das Rätsel zu lösen und Cecily zu finden, wird Susan in ein Labyrinth aus Lügen und Intrigen verstrickt
und gerät selbst in tödliche Gefahr ...
Die fünf Tore Anthony Horowitz 2006 Matt hat im ersten Band bereits erfahren, dass er einer der
geheimnisvollen Torwächter ist, deren Aufgabe es ist, die Welt vor der Machtübernahme des Bösen zu
schützen. Sein Kampf gegen die unheilvollen Mächte führt ihn diesmal nach Peru, wo er bereits bei
seiner Ankunft um sein Leben fürchten muss. Am Flughafen wird auf Matt geschossen und er ist
gezwungen in einem fremden Land, mit gefälschtem Ausweis und ohne der Sprache mächtig zu sein,
zu fliehen. Zwischen den Erlebnissen im heutigen Peru und der geheimnisvollen Welt der alten
InkaKultur warten dunkle Prophezeiungen und Gefahren auf Matt und Richard sowie ein zweiter
Torhüter, auf den Matt trifft. Gemeinsam versuchen sie zu verhindern, dass das Tor geöffnet werden
kann und die Menschheit vernichtet wird.
Ein perfider Plan Anthony Horowitz 2019-03-11 Keine sechs Stunden nachdem die wohlhabende
alleinstehende Diana Cowper ihre eigene Beerdigung geplant hat, wird sie in ihrem Haus erdrosselt
aufgefunden. Ahnte sie etwas? Kannte sie ihren Mörder? Daniel Hawthorne, ehemaliger Polizeioffizier
und inzwischen Privatdetektiv im Dienst der Polizei, nimmt die Spur auf. Aber nicht nur den Fall will er
lösen, es soll auch ein Buch daraus werden, und dafür wird Bestsellerautor Anthony Horowitz
gebraucht. Der wiederum sträubt sich zunächst, ist jedoch schon bald unrettbar in den Fall verstrickt.
Fasziniert von der Welt des Verbrechens ebenso wie von dem undurchsichtigen Detektiv und dessen
messerscharfem Verstand. Ganz im Stil von Holmes und Watson begeben sich Hawthorne und
Horowitz auf die Suche nach dem Mörder einer scheinbar harmlosen älteren Frau, in deren
Vergangenheit allerdings schon bald dunkle Geheimnisse auftauchen. Eine atemberaubende Jagd

beginnt ...
Wir beide, irgendwann Jay Asher 2012-08-27 Was wäre wenn ..., ich dich heute küsse? Im Mai 1996
bekommt die 16-jährige Emma ihren ersten Computer geschenkt. Mithilfe ihres besten Freunds Josh
loggt sie sich ein und gelangt zufällig auf ihre eigene Facebook-Seite – 15 Jahre später. Geschockt
stellt sie fest, dass sie mit 31 Jahren arbeitslos und unglücklich verheiratet sein wird. Josh hingegen,
bislang alles andere als ein Frauenheld (der erst kürzlich von Emma einen Korb bekommen hat), wird
das hübscheste Mädchen der ganzen Schule heiraten und zudem seinen Traumjob ergattern. Emma ist
jedoch nicht gewillt, sehenden Auges in ihr Unglück zu laufen. Um das Zusammentreffen mit dem
Jungen zu verhindern, der sie später mal unglücklich machen wird, beginnt sie, bewusste Änderungen
in der Gegenwart herbeizuführen. Doch der Versuch, in ihr Schicksal einzugreifen und dadurch ihr
künftiges Facebook-Profil zu verändern, setzt eine fatale Kettenreaktion in Gang ...
Meine Sonne. Meine Mond. Meine Sterne.
Alexa von Heyden 2014-10-01 Endlich: Die Fortsetzung des
SPIEGEL-Bestsellers "Hinter dem Blau"! Sunny und Magnus sind seit zwölf Jahren ein Paar – geduldig
hat Magnus Sunny zur Seite gestanden, während sie den Verlust ihres Vaters überwinden musste.
Jetzt, wo beide Mitte dreißig sind, die gemeinsamen Freunde heiraten und Kinder bekommen, kriselt es
zwischen ihnen. Nach einem heftigen Streit kommt es zum Eklat: Sunny soll aus der gemeinsamen
Wohnung ausziehen. Während sie Kisten packt und die Überbleibsel der letzten zwölf Jahre sichtet,
rekapituliert sie die Beziehung und fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Und vor allem: Wie soll
es weitergehen? Wie kann es sein, dass alle Freundinnen ganz am Anfang ihres Familienlebens
stehen und Sunny bereits vor den Trümmern ihrer Beziehung? Ein packendes Buch über die Liebe und
den Mut, ehrlich zu sich selbst zu sein. Hohes Identifikationspotenzial!
SPY - Operation Himalaya Arno Strobel 2020-06-17
Scorpia Rising Anthony Horowitz 2011 When the world's deadliest terrorist organization, Scorpia, stirs
up trouble in the Middle East, it is up to fourteen-year-old M16 agent Alex Rider to thwart their plans.
Mord in Highgate Anthony Horowitz 2020-09-14 Ein elegantes Haus am Rande von Hampstead Heath.
Ein toter Scheidungsanwalt. Eine rätselhafte Botschaft in grüner Farbe. Eine unglaublich teure
Weinflasche als Tatwaffe ... Zweifellos ein Fall für Daniel Hawthorne, Ex-Polizist und Privatdetektiv –
und Scotland Yard immer einen Schritt voraus. Als der smarte Prominentenanwalt Richard Pryce tot in
seinem Haus gefunden wird, erschlagen mit einer Flasche 1982 Château Lafite Rothschild im Wert von
2000 £, scheint schnell klar, wer es war: Nur wenige Tage zuvor hat die berühmte feministische Autorin
Akira Anno ihm genau diesen Tod angedroht. Aber ist es wirklich so einfach? Als ein weiterer Toter
gefunden wird, muss Hawthorne, gemeinsam mit seinem Assistenten und Stichwortgeber Anthony
Horowitz, tief in die Vergangenheit der Opfer eintauchen, um die Lösung des Rätsels zu finden.
Die fünf Tore (Band 1) - Todeskreis Anthony Horowitz 2014-12-15 Panisch fährt Matt aus dem Schlaf
hoch. Er hatte wieder denselben Traum, wie schon so oft: Drei Jungen und ein Mädchen rufen ihn
verzweifelt um Hilfe. Oder wollen sie ihn warnen? Matt weiß, dass er keine Zeit mehr zu verlieren hat.
Er muss fliehen - bevor er Opfer einer dämonischen Verschwörung wird. Auszeichnungen: - Nominiert
für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2007 (Preis der Jugendjury) - Auswahlliste MoerserJugendbuch-Jury 2006/2007 - 10. Platz bei der "Kalbacher Klapperschlange 2007" "Todeskreis" ist der
erste Band der Die Fünf Tore-Reihe.
Alex Rider #9: Scorpia Rising Anthony Horowitz 2012 When the world's deadliest terrorist organization,
Scorpia, stirs up trouble in the Middle East, it is up to fourteen-year-old MI6 agent Alex Rider to thwart
their plans.
Die Schule der magischen Tiere. Endlich Ferien 5: Benni und Henrietta
Margit Auer 2020-06-02 *** Ab
in die Ferien – mit einem sprechenden, magischen Tier! *** BAND 5: Eine Woche schulfrei! Benni
genießt das Faulenzen – bis Onkel Johnnie kommt. Der will mit Benni auf ein Rockfestival, mit dem
Motorrad! Henrietta, Bennis magische Schildkröte, ist begeistert. Doch schnell wird das Festival für die
beiden zur Mutprobe. Und dann tauchen auch noch seltsame Lichter am Himmel auf. Grün wie Ufos ...
*** DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE - ENDLICH FERIEN: In der Schule der magischen Tiere
heißt es: Endlich Ferien! Die magischen Tiere packen ihre Koffer – und das Abenteuer beginnt ...

You will be the death of me Karen M. McManus 2021-12-13 Drei ehemalige Freunde. Ein
Zufallstreffen. Ein Mord. Ivy, Mateo und Cal waren einmal befreundet, jetzt haben sie nichts mehr
miteinander gemein. Aber als Cal zu spät zur Schule kommt und dort auf Ivy und Mateo trifft, scheint
das die Gelegenheit zu sein, eine alte Tradition wiederaufleben zu lassen: einen Tag blau machen. Bei
ihrem spontanen Ausflug in die Stadt sichten sie einen vierten Schüler auf Abwegen und folgen ihm –
mitten hinein in einen Tatort. Ivy, Cal und Mateo kennen den Toten, der vor ihnen liegt – und eigentlich
sollten sie jetzt die Polizei rufen. Doch sie alle haben eine Verbindung zu dem Toten. Und etwas zu
verbergen. War ihr Zufallstreffen wirklich ein Zufall? Rasant, sexy, umwerfend: der neue raffinierte
Thriller von der Weltbestsellerautorin von »One of us is lying«! Mit meisterhaft geplotteten Wendungen
und einnehmenden, komplexen Figuren garantieren McManus' Bücher eine Suchtgefahr, der man sich
nicht entziehen kann. Weitere Romane von Karen M. McManus bei cbj & cbt: One Of Us Is Lying Two
Can Keep A Secret One Of Us Is Next The Cousins Nothing more to tell Alle Bücher können
unabhängig voneinander gelesen werden.
Der Maler Daniel Silva 2004
Scorpia Anthony Horowitz 2013
Das Nibelungenlied Franz Fühmann 1975
Überleben Stephanie A. Bodeen 2011
City Spies 1: Gefährlicher Auftrag James Ponti 2020-07-30 *** Ausgezeichnet mit dem Leipziger
Lesekompass 2021 *** Der spannende Auftakt einer neuen Agenten-Serie à la Spy Kids – rasant,
riskant und richtig gut! Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. Dabei hat sie das
System der New Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre kriminellen Pflegeeltern zu entlarven!
Doch dann bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen Ausweg an: Sie soll bei den »City Spies«
einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller Welt, die ein schottisches Internat besuchen, in
Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja – und landet mitten in einer heiklen
Mission: Eine geheime Organisation und ein fieser Plan gefährden den Jugendumweltgipfel in Paris.
Der erste Band der temporeichen Spionage-Serie schaffte es aus dem Stand auf die New-York-TimesBestsellerliste – fünf smarte Kids und jede Menge Action! »Eine rasante Geschichte, spannend, witzig
und mit knackigen Dialogen.« Booklist Alle Bände der Serie: City Spies – Gefährlicher Auftrag (Band 1)
City Spies – Tödliche Jagd (Band 2) City Spies – Gewagtes Spiel (Band 3)
The Common Core Approach to Building Literacy in Boys
Liz Knowles 2014-05-27 Written with a focus
on the English Language Arts Common Core Standards, this book provides a complete plan for
developing a literacy program that focuses on boys pre-K through grade 12. • Examines and evaluates
the most recent research about boys and nonfiction reading • Addresses the intersections of Common
Core Standards and literacy for boys • Provides annotated bibliographies of recommended books as
well as lists of apps and other software for boys • Offers educators effective strategies to promote
reading with boys and advice for parents in developing a home reading plan for their sons
Die Legende von Greg 1: Der krass katastrophale Anfang der ganzen Sache
Chris Rylander
2019-08-01 Spannung und Abenteuer für alle Percy-Jackson-Fans! Als sein Vater von einem
grauenvollen Bergtroll entführt wird, steht Gregs Leben Kopf. Denn anscheinend ist er kein
stinknormaler, etwas verfressener Schüler – er stammt von einem uralten Zwergenvolk ab, das in
einem Höhlensystem unter Chicago lebt. Nun droht ein Krieg mit den verfeindeten Elfen. Greg muss die
Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner sprechenden Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen
Vater wiederfinden. Zu allem Übel ist sein bester Freund Edwin ausgerechnet ein Elf. Kann er ihm
überhaupt trauen? »Umwerfend! Gleichzeitig urkomisch und fesselnd.« (Chicago Tribune) ****Der erste
Band einer Fantasy-Trilogie. Rick-Riordan-Leser werden es lieben! Alle Bände der Serie: Die Legende
von Greg – Der krass katastrophale Anfangd er ganzen Sache Die Legende von Greg – Das megagigantische Superchaos Die Legende von Greg – Die absolut epische Turbo-Apokalypse
Skeleton Key Anthony Horowitz 2011 Rekrutiert vom britischen Geheimdienst und ausgestattet mit den
neuesten technischen Gadgets stellt sich Alex Rider Fall für Fall den gefährlichsten Kriminellen der
Welt. Anthony Horowitz' Spionagethriller der "Alex Rider"- Reihe bieten tödlich Missionen mit

spannender Action auf höchstem Niveau. SKELETON KEY, Alex Riders dritter Fall, ist im
Ravensburger Buchverlag erschienen. Adrenalingeladen geht es weiter ... - Alex Rider 4: Eagle Strike Alex Rider 5: Scorpia - Alex Rider 6: Ark Angel - Alex Rider 7: Snakehead - Alex Rider 8: Crocodile
Tears - Alex Rider 9: Scorpia Rising - Alex Rider 10: Russian Roulette.
Stormbreaker Anthony Horowitz 2009 Alex Rider wird zum britischen Geheimdienst zitiert. Sein
verstorbener Onkel war ein Top-Agent und hat ihm einen ungelösten Fall hinterlassen: Stormbreaker.
Plötzlich schwebt nicht nur Alex in tödlicher Gefahr. Denn Strombreaker ist ein Projekt, da nicht nur
Englands Schulen auslöschen könnte ...
Todeskreis Anthony Horowitz 2006-01 Panisch fährt Matt aus dem Schlaf hoch. Er hatte wieder
denselben Traum, wie schon so oft: Drei Jungen und ein Mädchen rufen ihn verzweifelt um Hilfe. Oder
wollen sie ihn warnen? Matt weiss, dass er keine Zeit mehr zu verlieren hat. Er muss fliehen - fort von
seiner Pflegemutter und fort von der Farm, auf der sie ihn seit Tagen wie einen Gefangenen festhält.
Denn Matt soll Teil einer dämonischen Verschwörung werden. Und jede Sekunde, die er länger auf der
Farm bleibt, könnte seinen Tod bedeuten ... Der Autor Anthony Horowitz gilt in England als der Stephen
King für Jugendliche. Seine neue Reihe "Die Fünf Tore" lässt den Leser in die Abgründe der
Menschheit blicken. Atemberaubend und rasant geschrieben, ist der erste Band ein Thriller der
Spitzenklasse. (Quelle: www.loewe-verlag.de).
Bodyguard - Die Geisel Chris Bradford 2015-05-11 Ein knallharter Schutzengel auf einer riskanten
Mission Ein 14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt doch kein Mensch! Eben deshalb ist Connor
Reeves bei seinen Inkognito-Einsätzen so erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Zentrum
der Macht: Er soll die Tochter des amerikanischen Präsidenten beschützen. Allerdings darf Alicia nicht
merken, dass er in Wahrheit Personenschützer ist. Denn die Präsidententochter hat die Nase voll von
dem goldenen Käfig, in dem sie sitzt, und entwischt den Beamten des Secret Service immer wieder.
Eines Tages jedoch gerät sie ins Visier einer terroristischen Schläferzelle. Und plötzlich ist sie doch
froh, dass ein Bodyguard an ihrer Seite ist: Denn Connor entpuppt sich als stahlharte Kämpfernatur.
Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven
Showdowns.
Ein Fall für Alex Rider Anthony Horowitz 2007
Eagle strike Anthony Horowitz 2009-01
Alle Bände in einer E-Box! (Die Phönix-Saga)
Julia Zieschang 2016-11-03 **Feuer im Blut, Eis im
Herz, Sturm in der Seele...** Caro kennt weder ihre Eltern noch ahnt sie, dass in ihr gefährliche Kräfte
schlummern, die jeden zu versengen drohen, den sie liebt. Bis sie dem mysteriösen Vincent begegnet,
dessen goldener Blick sie vollkommen gefangennimmt. Mit ihm kommt sie dem Geheimnis um ihre
Herkunft auf die Spur. Denn wie Vincent stammt sie einer uralten Linie von magischen Wesen ab, den
Phönixen. Und plötzlich befindet sich Caro mitten in einem seit Jahrhunderte währenden Krieg
zwischen Eis und Feuer... //Textauszug: »Bitte, Caro«, sagte er mit mühsam beherrschter Stimme.
»Geh.« Das Blut rauschte in meinen Ohren und ich verstand nicht, wieso er so starr geradeaus aus der
Windschutzscheibe schaute. Hatte ich etwas falsch gemacht? Wenn ich nur nicht so unerfahren in
diesen Dingen wäre. »Es tut mir leid«, flüsterte ich. »Was tut dir leid?« Er fuhr zu mir herum und der
grimmige Ausdruck in seinen Augen erschreckte mich. In der Dunkelheit wirkten sie plötzlich schwarz
und bedrohlich. »Was auch immer ich getan habe, um dich abzustoßen.«// //Die E-Box zur PhönixSaga enthält folgende Romane: -- Feuerphönix (Die Phönix-Saga 1) -- Eisphönix (Die Phönix-Saga 2)
-- Sturmphönix (Die Phönix-Saga 3)//
Höllenpforte Anthony Horowitz 2011
Kid Got Shot Simon Mason 2019-03-12 Die Abschlussklausuren stehen bevor, aber Five Mile steht
unter Schock. Ein Schüler wurde auf dem Schulgelände erschossen aufgefunden und kein Motiv weit
und breit. Garvie Smith - moralisch verkommen, stinkfaul, aber leider genial - wollte sich gerade dazu
durchringen, ein bisschen für die Klausuren zu lernen. Aber es ist ja nicht mit anzusehen, wie dumm
sich Kommissar Singh wieder mal anstellt. Garvie ist der Einzige, der weiß, wo man suchen muss zum Beispiel bei der Exfreundin seines besten Freundes. Klausuren? Welche Klausuren?

Russian Roulette Anthony Horowitz 2016-02-01
J.C. - Agent auf der Flucht Joe Craig 2017-03-27 Jason Bourne-Agententhrill - freigegeben ab 11
Schnelligkeit, Kraft und unfehlbare Instinkte - Jimmy Coates liegt all das in den Genen. Nach außen hin
mag er aussehen wie ein ganz normaler 12-jähriger Junge, aber der Schein trügt. Nur wenige
Menschen wissen um sein Geheimnis: Jimmy ist ein Superagent der britischen Regierung. Allerdings
einer, der sich gegen das System gestellt hat, dem er ursprünglich dienen soll. Und deshalb wird er nun
gnadenlos vom Geheimdienst gejagt. Auch wenn er nach und nach seine Kräfte immer besser im Griff
hat, stellt ihn und seine Freunde die Flucht vor eine tödliche Herausforderung. Denn wie soll er
überleben, wenn die schärfste Waffe seiner Feinde ein Junge genau wie er ist ... Die Abenteuer von
Agent J.C. sind atemberaubend, actionreich und bieten Spannung der Extraklasse - Lesevergnügen
pur für alle Fans von rasanten Szenen und überraschenden Wendungen!
Stormbreaker Anthony Horowitz 2007
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