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Das Buch der Schatten - Verwandlung Cate Tiernan 2011-04-18 Eine faszinierende Saga über Liebe, Gefahr und Magie Ich bin Morgan. Ich bin
kein normales sechzehnj hriges M dchen. Ich bin eine Hexe. Die sechzehnj hrige Morgan Rowlands ist ein ganz normaler Teenager – bis
Cal in ihr Leben tritt. Der atemberaubend attraktive Junge scheint sich ausgerechnet für Morgan zu interessieren, die bisher im Schatten ihrer
sch nen Freundin Bree stand. Morgan ist sofort fasziniert, denn ein dunkles Geheimnis umgibt Cal: Er ist Gründer eines Hexenzirkels. Bald ist
Morgan regelm
ig mit Cal zusammen, entdeckt ihre magischen Kr fte, verliebt sich rettungslos. Doch ihre beste Freundin Bree will Cal für
sich – um jeden Preis ...
Party, Prinzessin! Meg Cabot 2010-06-14 Endlich im Taschenbuch: Band 7 der Prinzessin-Romane! Fiasko totale: Prinzessin Mia hat den
Schülerrat in den Bankrott geführt. Um Geld in die leere Kasse zu bringen, soll sie im Musical ihrer royalen Grandmère die weibliche
Hauptrolle spielen. Prompt verknallt sich Mia in den smarten Hauptdarsteller JP – und schlittert in eine ernsthafte Beziehungskrise mit ihrem
eigentlichen Prinzboy Michael ... Witzig, romantisch und ungeheuer erfolgreich
The Burning Sky Sherry Thomas 2017-02-28 Alles begann mit einem ruinierten Elixier und einem Blitzschlag. Iolanthe Seabourne ist die
gr
te Elementarmagierin ihrer Generation – so jedenfalls wurde es ihr gesagt. Als solche ist es ihre Pflicht und Bestimmung, den Bane, den
m chtigsten Tyrannen und Magier, den die Welt je gesehen hat, zu besiegen und damit das Reich vor dem Untergang zu bewahren. Diese
Aufgabe k me selbst für den erfahrensten Magier einem Selbstmord gleich ... ganz zu schweigen von einer widerwilligen Sechzehnj hrigen
ohne Ausbildung. Geleitet von den Visionen seiner Mutter und dem Wunsch nach Rache, schw rt sich Prinz Titus, Iolanthe zu beschützen
und auf den Kampf gegen den Bane vorzubereiten. Doch er begeht einen furchtbaren Fehler: Er verliebt sich in das M dchen, das lediglich ein
Mittel zum Zweck h tte sein sollen. W hrend die Schergen des Tyrannen immer n her rücken, muss Titus sich entscheiden. Für seine
Mission oder Iolanthes Leben ...
Midnight Chronicles - Dunkelsplitter Bianca Iosivoni 2021-08-25 Seine Vergangenheit wird zur Bedrohung für ihre Zukunft ... Nur noch 93
Tage. Roxy wei , dass es unm glich ist, ihre Mission innerhalb dieser Zeit zu erfüllen. Eigentlich dürfte sie sich keine Ablenkung erlauben aber das ist leichter gesagt als getan. Schlie lich verbringt sie jede Minute gemeinsam mit Shaw, w hrend sie durch Europa reisen und die
Wesen einfangen, die Roxy versehentlich aus der Unterwelt befreit hat. Doch die M glichkeit auf ein Happy End für die freie Huntress rückt
in unerreichbare Ferne, als Shaw pl tzlich erf hrt, wer er wirklich ist - und daraufhin eine folgenschwere Entscheidung treffen muss ... "Wow dieses Buch hat mich einfach nur umgehauen. Es ist unglaublich spannend, sü , lustig, schockierend ... Es gab so viele Wendungen, die
allesamt gro artig waren, sodass es an keiner Stelle auch nur ansatzweise langweilig wurde!" Buchwelten_ über Blutmagie Band 3 der Reihe
tr gt den Titel DUNKELSPLITTER und erz hlt die Geschichte von Roxy und Shaw weiter.
Evernight - Vol. II - Vis toarea Claudia Gray 2016-06-14 N scut din p rin i vampiri, Bianc i i s-a spus ntotdeauna c e menit
s devin aidoma lor. Dar s-a ndr gostit de Lucas, un irezistibil v n tor de vampiri infiltrat la Academia Evernight, coala-internat
exclusivist la care este elev . Bianca este hot r t s fie mpreun cu Lucas, chiar dac pentru asta e nevoie s -i mint pe vampirii
puternici din Evernight. Propriile minciuni o mping n ad ncul misterelor colii, i descoper c p n
i cei n care are cea mai
mare ncredere
i au propriile secrete ntunecate. C nd o for
fantomatic
ncepe s atace academia – av nd-o pe Bianca
drept int –, ea descoper adev ruri ocante din propriul trecut, care-i vor schimba pentru totdeauna viitorul. Odat ce am
nceput s citesc Evernight, n-am mai putut-o l sa din m n . De-abia a tept volumul urm tor din seria Claudiei Gray!“ – L.J.
Smith, autoarea seriei Jurnalele Vampirilor, bestseller New York Times Pentru mai multe informa ii, vizita i claudiagray.com.
Das Science Fiction Jahr 2013 Sascha Mamczak 2013-11-13 Abenteuer Science Fiction – das einzigartige Jahrbuch Jedes Jahr werden neue
Ideen aus der Science Fiction Wirklichkeit: Ein Mann steigt in eine Raumkapsel, l sst sich von einem Ballon auf fast vierzig Kilometer H he
ziehen und springt vom Rand des Weltraums im freien Fall auf die Erde – und das vor laufender Kamera und mit Live-Internetübertragung.
Wo kommen diese Ideen her, wer hat sie ersonnen und in welche Geschichten sind sie eingepackt? Das erfahren Sie im neuen Heyne Science
Fiction Jahr, dem unentbehrlichen Begleiter zum erfolgreichsten Genre der Welt.
Garnets Geschichte Amy Ewing 2017-04-27 Garnets Geschichte – ein Muss für alle Fans der Serie In Die Gabe und Die Wei e
Rose folgen wir Violet, w hrend sie unter der Herrschaft der Herzogin vom See in deren Palast dient und nach ihrer Flucht aus dem Juwel.
Nun erfahren wir in einer E-Only-Story die Geschichte des Sohns der Herzogin. Garnet war immer ein verw hnter Playboy, doch jetzt muss er
zum ersten Mal die Schrecken zur Kenntnis nehmen, die seine Familie und die herrschende Adels-Clique in der Einzigen Stadt verbreitet haben.
Und er scheint bereit zu sein, etwas dagegen zu unternehmen.
Dead Beautiful - Deine Seele in mir Yvonne Woon 2012-11-01 Nur einen Kuss – nichts wünscht sich die 16-j hrige Renée sehnlicher von
ihrem sch nen, doch seltsam unnahbaren Mitschüler Dante. Noch nie zuvor hat sie zu einem Jungen eine solch starke Seelenverwandtschaft
empfunden. Aber obwohl die Anziehung zwischen ihnen spürbar ist, verweigert ihr Dante diesen Kuss. Warum? Und was hat es mit den ganzen

seltsamen F chern wie Bestattungskunde und Gartenbau an ihrer neuen Schule auf sich? Renée ist fasziniert von den alten Riten an ihrem
Internat und gleichzeitig verunsichert. Denn es kommt immer wieder zu mysteri sen Todesf llen unter den Schülern ...
Nightshade - Die Entscheidung Andrea Cremer 2012-05-10 Für die Gestaltwandlerin Calla Tor wird die Welt nie wieder sein, wie sie war. Sie
hat alles daran gesetzt, ihr Rudel aus der Sklaverei zu befreien. Doch nach allem Schmerz, den sie erfahren musste, hat sie der Verrat ihres kleinen
Bruders Ansel am tiefsten getroffen. Doch Calla ist entschlossen nicht aufzugeben und die grausamen Magier ein für alle Mal unsch dlich zu
machen.
Star Wars: Galaxy's Edge - Schicksalsschlag Zoraida Cordova 2019-10-22 Izzy und Jules waren von Kindesbeinen an die besten Freunde.
Nichts auf ihrer Heimatwelt Batuu war sicher vor ihren Streichen. Dann verlie Izzys Familie abrupt den Planeten, ohne dass Jules eine Chance
hatte, sich zu verabschieden. Izzy reiste unterdessen von einer Welt zur anderen, bis ihre Eltern get tet wurden und sie sich fürderhin als
Schmugglerin durchschlagen musste. Jules blieb auf Batuu und wurde Farmer wie sein Vater. Dreizehn Jahre sp terkehrt Izzy nach Batuuu
zurück. Sie soll dort ein mysteri ses Paket abliefern. Ihr einziges Ziel ist es, ihre Mission zu beenden und den Planeten so schnell wie m glich
wieder zu verlassen. Doch dabei st
t sie auf die einzige Person aus ihrer Jugend, die ihr immer noch etwas bedeutet: Jules. Als Izzys Auftrag
spektakul r scheitert werden die beiden Freunde von den Schatten der Vergangenheit eingeholt und sie müssen gemeinsam um ihr Leben
k mpfen ...
Zeitsplitter - Die J gerin Cristin Terrill 2014-02-14 Marina steht am Anfang: Sie ist reich, beliebt und verliebt in einen hinrei end attraktiven
Jungen. Em ist am Ende: Sie ist seit Jahren auf der Flucht, seit Monaten in einer winzigen Zelle eingesperrt, wird beinahe t glich verh rt. Die
beiden M dchen haben nichts gemeinsam, au er der einen Sache: Sie sind ein und dieselbe Person. Vier Jahre trennen sie. Vier Jahre, in denen
die Welt an den Rand des Abgrunds ger t. Doch Em bekommt die M glichkeit, durch eine Zeitreise die Vergangenheit zu ndern. Nur ist
der Preis, den sie dafür zahlen muss, schrecklich ...
Die Nacht von Shyness Leanne Hall 2012-08-01 Am Stadtrand von Shyness, wo ewige Dunkelheit herrscht und die Grenzen vor
merkwürdiger Energie knistern, trifft Wolfboy im Diabetic Hotel ein seltsames M dchen. Sein Name ist Wildgirl und es erkl rt Wolfboy zum
Fremdenführer für eine Nacht. Auf ihrer Tour durch Shyness kommen sie den Gangs der zuckerabh ngigen Kids in die Quere. Ein
waghalsiges Abenteuer beginnt, in dem Wolfboy und Wildgirl nicht nur verrückten Affen, ewigen Tr umern, D ner verkaufenden
Wahrsagerinnen und teuflischen Psychiatern begegnen, sondern auch der ganz, ganz gro en Liebe – denn eine Nacht ist lang genug, um zwei
Leben für immer zu ver ndern.
Die Schatten von London - In Memoriam Maureen Johnson 2015-06-15 Wenn das Grauen in den Stra en von London lauert ... Nachdem
Rory den Jack-the-Ripper-Doppelg nger in einem finalen Kampf vernichtet hat, ist sie selbst zu einem menschlichen Terminus geworden. Sie
hat nun die zweifelhafte Gabe, Geister durch blo e Berührung eliminieren zu k nnen. Genau das macht sie unendlich wertvoll für die
Shades – die Internationale Sondereinheit von Geisterj gern. Denn eine neue Serie von myster sen Mordf llen versetzt ganz London in
Angst und Schrecken. Und diese neuen F lle sind tats chlich noch wahnsinniger als die Ripper-Morde. Rory erkennt schnell: Wahnsinnige
Zeiten verlangen wahnsinnige L sungen. Aber wird sie die Shades von ihren Methoden überzeugen k nnen?
Riley - Die Geisterj gerin Alyson No l 2012-05-21 Frisch verliebt: Riley schwebt auf Wolke 7 Riley steht vor ihrer bisher gr
ten
Herausforderung als Geisterj gerin, und daran ist sie selbst nicht ganz unschuldig. Schlie lich wollte sie auf einen Geist angesetzt werden, der
es ihr besonders schwer machen würde. Also wird die zierliche Zw lfj hrige zu einem echten r mischen Gladiator geschickt, der auf der
Erde sein Unwesen treibt. Und pl tzlich steckt Riley in den gr
ten Schwierigkeiten. Doch dann trifft sie die sch ne Messalina, die ihr einen
Rat gibt: Nur wenn sie Teil seiner Welt wird, wird sie es schaffen k nnen, seine Seele endlich ins Jenseits zu bef rdern. Mit ihrer Hilfe
durchl uft sie also ein komplettes Umstyling und wird zum sch nen Teenager. Und ist so nicht nur bestens für ihre Aufgabe gerüstet,
sondern auch bereit für ihren ersten Kuss ...
Das Juwel - Die Gabe Amy Ewing 2015-08-20 Violet lebt in Armut, aber sie hat eine besondere Gabe. Eine Gabe, die ihre Chance und ihr
Fluch zugleich ist ... Violet Lasting ist etwas Besonderes. Sie kann durch blo e Vorstellungskraft Dinge ver ndern und wachsen lassen. Deshalb
wird sie auserw hlt, ein Leben im Juwel zu führen. Sie entkommt bitterer Armut und wird auf einer gro en Auktion an die Herzogin vom See
verkauft, um bei ihr zu wohnen. Eine faszinierende, prunkvolle Welt erwartet sie. Doch das neue Leben fordert ein gro es Opfer von ihr: gegen
ihren Willen und unter Einsatz all ihrer Kraft soll sie der Herzogin ein Kind schenken. Wie soll Violet in dieser Welt voller Gefahren und
Palastintrigen bestehen? Als sie sich verliebt, setzt sie nicht nur ihre eigene Freiheit aufs Spiel. Dieser überw ltigende Fantasyroman entführt
uns in eine Welt voller Glanz und voller Dunkelheit. Eine Welt, in der eine Gabe ein Fluch sein kann.
Nachtj gerin Jeaniene Frost 2010-12-21 Hei er als H lle und Fegefeuer Der Mann, den Denise MacGregor liebte, wurde von
verbrecherischen Vampiren ermordet, sie selbst überlebte nur knapp. Seitdem ist ihr bewusst, dass sich die Menschen die Erde mit Blutsaugern,
D monen und anderen düsteren Kreaturen teilen. Denise hoffte, nie wieder etwas mit ihnen zu tun zu haben. Jetzt aber t tet ein
rachsüchtiger D mon ihre Verwandten – auf der Suche nach einem Vorfahren von Denise, einem Unsterblichen, der den D mon vor
Jahrhunderten betrogen hat. Der D mon erpresst Denise, ihm bei der Suche nach seinem Erzfeind zu helfen. In ihrer Verzweiflung wendet sich
Denise an den überaus attraktiven Vampir Spade. Gemeinsam gelingt es ihnen zwar, ihren Vorfahren aufzuspüren. Doch dieser weigert sich,
seine Seele dem D mon zu überantworten, um seine noch lebenden Nachfahren zu schützen. Jetzt bleibt Denise keine andere Wahl. Sie muss
sich selbst dem D mon stellen – allein!
Das Science Fiction Jahr 2014 Sascha Mamczak 2014-09-08 Aufbruch in die Zukunft Wie viel Zukunft steckt eigentlich in unserer Gegenwart?
Dass eine Raumsonde einmal ein Foto der Erde umrahmt von den Ringen des Saturn schie en wird, das war vor Jahren noch Science Fiction –
und heute ist es Realit t. Kein anderes Genre hat die Grenzen unserer Vorstellungskraft so erweitert wie dieses. Im neuen Heyne Science Fiction
Jahr k nnen Sie einen Blick auf die Ideen werfen, die unsere Gegenwart von morgen pr gen werden ...
Alexandria oder G nse bringen Glück Patrice Kindl 2002
Die Namenlose K nigin Rebecca McLaughlin 2020-03-27 Coin ist eine Namenlose und geh rt damit zum Bodensatz der Gesellschaft im
K nigreich Seriden. Doch eines Tages passiert das Unglaubliche: Der K nig stirbt, und auf Coins Arm erscheint eine schwarze Krone. Das
magische Tattoo wird an denjenigen weitergegeben, dessen Namen der K nig auf dem Sterbebett als letztes ausspricht. Doch Coin hat weder

einen richtigen Namen noch eine Verbindung zum K nig. Nur widerwillig offenbart sie sich und findet sich wenig sp ter im Palast wieder.
Schon bald bemerkt sie, dass ihr Schicksal keinesfalls vom Zufall gelenkt wurde und sie die magischen Kr fte, die mit dem Tattoo in ihr erwacht
sind, im Palast nur zu gut gebrauchen kann ...
Weisst du eigentlich, dass du mir das Herz gebrochen hast? Jess Rothenberg 2012 Die 15-j hrige Aubie ist buchst blich an gebrochenem
Herzen gestorben und arbeitet nun mit ihrem attraktiven Mit-Toten Patrick die Trauer über ihre verlorene Liebe auf. Ab 13.
Hidden Legacy - Kalte Flammen Ilona Andrews 2019-12-01 Save the date! Nevada Frida Baylor und Connor Anders Rogan laden Dich sehr
herzlich zu ihrer Hochzeit ein. Beschw rungen, Wettermanipulation und andere magische Aktivit ten sind strengstens untersagt! Nevadas
kleine Schwester Catalina kann es kaum erwarten, ihr Brautjungfernkleid vorzuführen ... und zuschauen, wie Nevada vor den Altar tritt. Als
jedoch der Weddingplaner gewaltsam vom Gel nde entfernt werden muss, die unbezahlbare Tiara der Braut spurlos verschwindet und dann
auch noch Rogans exzessive Familie über das Haus herf llt, scheint das junge Glück in gro er Gefahr. Catalina bleibt nur noch eine
M glichkeit - eine, die sie sehr fürchtet: Sie muss ihre Magie nutzen! Aber sie w re keine waschechte Baylor, würde sie nicht alles tun, um die
M rchenhochzeit von Nevada wahrzumachen ... "WILDE SCHATTEN steckt voller Abenteuer und Romantik und Witz - das Buch war
definitiv jede Minute wert!" SMEXYBOOKS Novella zur HIDDEN-LEGACY-Reihe von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Ilona
Andrews
Spellcaster - Düstere Tr ume Claudia Gray 2015-10-10 Das B se kommt - in "Captive's Sound" ist es schon ganz nah ... Dieser Ort ist
b se: Dank ihrer Hexenmagie spürt Nadia es sofort, als sie mit ihrer Familie nach Captive’s Sound zieht. Aber wer steckt dahinter? Verlaine,
das seltsame M dchen mit den silberwei en Haaren, das ihr am ersten Schultag ihre Freundschaft anbietet? Hoffentlich ist es nicht Mateo,
dieser faszinierende Junge, der ihr Herz h her schlagen l sst. Mateos Visionen bringen ihn fast an den Rand des Wahnsinns. Es ist ein dunkler
Familienfluch, der seine Mutter in den Tod getrieben hat und nun auch ihm zum Verh ngnis werden k nnte. Immer wieder sieht er in seinen
Tr umen ein sch nes, sterbendes M dchen ... und jetzt ist dieses M dchen wirklich da! Mit ihrem Vater und ihrem Bruder ist Nadia nach
Captive’s Sound gezogen. Mateo ahnt, was kommen wird: Auf magische Weise sind er und Nadia füreinander bestimmt. Doch ihr Ende ist
ungewiss ... Ein Junge, der von dunklen Visionen gequ lt wird. Ein M dchen mit der magischen Gabe, ihn zu retten. Das B se, das sie beide
vernichten will.
Constellation - Gegen alle Sterne Claudia Gray 2017-10-23 Er ist programmiert, sie zu t ten. Sie ist bereit, ihn zu vernichten. Bis sie sich
n her kommen als gedacht ... Noemi ist bereit zu sterben, um ihren Planeten gegen die Erde zu verteidigen. Als sie in einem verlassenen
Raumschiff nach Hilfe für ihre schwer verletzte Freundin sucht, trifft sie auf Abel, die perfekteste künstliche Intelligenz, die je entwickelt wurde.
Er ist programmiert, sie zu t ten. Gleichzeitig aber muss Abel dem rangh chsten Menschen an Bord gehorchen. So gelingt es Noemi, ihm das
Geheimnis zu entlocken, das ihren Planeten retten kann. Dafür müsste sie Abel zerst ren. Doch Abel sieht nicht nur aus wie ein Mensch aus
Fleisch und Blut. Je n her sich die beiden auf der lebensgef hrlichen Mission kommen, desto klarer wird Noemi: Er fühlt auch wie ein
Mensch. Bald steht er l ngst nicht mehr nur aus programmiertem Gehorsam zu ihr. Aber ist er wirklich frei, alles für sie zu tun?
Hidden Legacy - Smaragdfeuer Ilona Andrews 2021-08-01 Das Gleichgewicht der Magie steht auf dem Spiel! Als das Haus Baylor angegriffen
wird, braucht Catalina Baylor die Hilfe von Alessandro Sagredo, der ihr einst das Herz gebrochen hat. Obwohl dieser erneut von dem Albtraum
heimgesucht wird, gegen den er seit seiner Kindheit k mpft, setzt Alessandro alles daran, Catalina zu beschützen. Und Catalina kann wirklich
jede Unterstützung gebrauchen, denn sie ist fest entschlossen, die Quelle für das gef hrliche Serum zu finden, das Menschen magische
Kr fte verleiht und ihre Welt auseinanderzurei en droht. "Eine ph nomenale Fortsetzung von Catalinas Geschichte, ich will es direkt
nochmal lesen." THE NERD DAILY Band 5 der HIDDEN-LEGACY-Reihe
Das M dchen mit dem Stahlkorsett Kady Cross 2011-08-22 Mit Finley Jane hat keiner gerechnet Sie ist eine ganz besondere junge Dame: Ihr
Name ist Finley Jane, sie ist achtzehn Jahre alt und arbeitet als Dienstm dchen. Gelegentlich. Gelegentlich entschlie t sie sich jedoch, auf den
Stra en Londons Jagd auf Verbrecher zu machen. Finley mag hübsche Kleider, ihre Unabh ngigkeit und wohlerzogene junge M nner.
Wen Finley nicht mag, der kommt ihr besser nicht in die Quere, denn sie ist au ergew hnlich stark. Doch hinter ihren enormen Kr ften
verbirgt sich ein dunkles Geheimnis ... In London kreuzen Luftschiffe am Himmel, dampfbetriebene Automaten erledigen die niederen Arbeiten,
und von jungen M dchen wird vor allem eines erwartet – anst ndig sein und hübsch aussehen. Mit Letzterem kann sie durchaus dienen,
aber mit der Sittsamkeit hapert es bei Finley Jane gewaltig, denn sie ist übermenschlich stark, und wenn ihr Temperament mit ihr durchgeht,
kann es für ihre Kontrahenten schon mal b se enden. Als sie deshalb ihre Anstellung im noblen Haushalt der Familie August-Raynes verliert,
scheint Finleys Schicksal besiegelt. Aber dann begegnet sie dem jungen Adligen Griffin, der gemeinsam mit seinen Freunden die wunderlichsten
Experimente veranstaltet. Und Finley passt perfekt in die bunt gemischte Truppe, denn Griffin und seine Freunde haben ebenfalls
übernatürliche F higkeiten, die sie im Kampf gegen das B se auf den Stra en Londons einsetzen. Doch Finley tr gt eine dunkle Seite in
sich, und obwohl Griffin zarte Gefühle in ihr erweckt, fühlt sie sich auch zu dem zwielichtigen Gangster Jack Dandy hingezogen. Als Griffin
und seine Freunde einer gigantischen Verschw rung auf die Spur kommen, die nicht nur K nigin Victoria, sondern das ganze Empire
bedroht, muss Finley sich entscheiden ...
Evernight Akademisi - 5 Balthazar Claudia Gray 2017-09
Spirit - Du geh rst mir Carrie Jones 2015-05-11 Du geh rst mir, ganz und gar mir ... Traumstimmen, Visionen – Alan und Aimee
verbindet ein dunkles Geheimnis. Vom ersten Tag ihrer Begegnung an fühlen sie sich zueinander hingezogen. Und vom ersten Tag an kommt es
zu mysteri sen Vorf llen. Als ob ihnen etwas B ses auf den Fersen w re. Doch dann machen sie eine schockierende Entdeckung: Nicht sie
werden verfolgt, sondern Courtney, Aimees beste Freundin. Und es gibt nur eine M glichkeit, sie zu retten: Sie müssen den D mon, der von
ihr Besitz ergriffen hat, austreiben ...
Madison Avery - Der Tod tr gt Turnschuhe Kim Harrison 2013-04-01
Balthazar Claudia Gray 2012 The eagerly anticipated fifth book in the EVERNIGHT series. Ages: 12+ When Balthazar emerges from his
isolation to help Skye Tierney, a human girl who once attended Evernight Academy, he has no idea how dangerous it will be. Skye's newfound
psychic powers have caught the attention of Redgrave, the vampire responsible for murdering Balthazar and his family four centuries ago.
Balthazar will do whatever it takes to stop Redgrave, and exact his long-awaited revenge against his killer. But just as Balthazar grows closer to

Skye, Redgrave realizes that he can destroy Balthazar once and for all...by taking Skye for his own. Ages: 12+
Der Preis der Ewigkeit Aimée Carter 2015-12-15 Neun Monate dauerte Kates Gefangenschaft. Neun Monate, in denen sie eine eifersüchtige
G ttin, einen rachsüchtigen Titanen und eine ungeplante Schwangerschaft überlebt hat. Jetzt will die K nigin der G tter ihr Kind - und
Kate kann nichts dagegen tun. Da bietet ihr G tterk nig Kronos einen Handel an: Wenn sie ihm Ergebenheit schw rt, wird er die
Menschheit verschonen und ihr das Kind lassen. Doch ihr geliebter Henry, ihre Mutter und der Rest des Rats müssen sterben. Sollte Kate sich
hingegen weigern, will Kronos auf der Erde wüten, bis alles Leben ausgel scht ist.Das Schicksal aller, die sie liebt, liegt in ihren H nden. Kate
muss einen Weg finden, das m chtigste Wesen des Universums zu besiegen, selbst wenn es sie alles kostet. Selbst wenn es sie die Ewigkeit kostet.
Peinlich, peinlich, Prinzessin! Meg Cabot 2010-11-29 Witzig und kultig wie nie: Band 9 der Pl tzlich-Prinzessinnen“-Bücher! Dreimal
Pech für Prinzessin Mia! Michael, ihre einzig wahre Liebe, ist in Japan, ihre beste Freundin Lilly kündigt Mia die Freundschaft, und dann
verbreiten irgendwelche prinzessinnen-feindliche User im www fiese Gerüchte über sie. Vor lauter Frust vergr bt sich Mia zu Hause im Bett
und l sst sich auf nicht gerade royale Weise gehen. Wie peinlich! Bis ein High-Society-Psychologe ihr r t: Jeden Tag eine mutige Tat.“
Aber was ist mutig? Shoppen mit der Ex-Feindin Lana? Das Regierungssystem Genovias auf den Kopf stellen? Endlich auf Michaels Mail
reagieren? Mias allergr
te Mutprobe wird das Date mit ihrem hartn ckigen Verehrer JP ...
Der Vampir, den ich liebte Beth Fantaskey 2019-05-01 ***Sie sind für einander bestimmt. Doch seine Liebe birgt ein dunkles Geheimnis***
Als der umwerfende Lucius Vladescu an ihrer Schule auftaucht, ahnt Jessica bald, dass er etwas mit ihrer dunklen Vergangenheit zu tun hat, über
die sie so gut wie nichts wei . Aber das, was er ihr er ffnet, ist so unglaublich wie l cherlich: Jessica soll eine Vampirprinzessin sein ... und ist
angeblich seit ihrer Geburt mit Lucius verlobt. Viel zu sp t erkennt Jessica, wer Lucius wirklich ist. Und dass eine Macht hinter ihm steht, die ein
grausames Spiel mit ihnen beiden treibt.
Evernight : Roman Claudia Gray 2009
Nevernight - Die Prüfung Jay Kristoff 2017-08-24 Nevernight ist der erste Roman einer neuen bildgewaltigen und epischen FantasySerie von New York Times -Bestseller-Autor Jay Kristoff. In einer Welt mit drei Sonnen, in einer Stadt, gebaut auf dem Grab eines toten
Gottes, sinnt eine junge Frau, die mit den Schatten sprechen kann, auf Rache. Mia Corvere kennt nur ein Ziel: Rache. Als sie noch ein kleines
M dchen war, haben einige m chtige M nner des Reiches – Francesco Duomo, Justicus Remus, Julius Scaeva – ihren Vater als Verr ter
an der Itreyanischen Republik hinrichten und ihre Mutter einkerkern lassen. Mia selbst entkam den H schern nur knapp und wurde unter
fremdem Namen vom alten Mercurio gro gezogen, einem Antiquit tenh ndler. Mercurio ist jedoch kein gew hnlicher Bürger der
Republik, er bildet Attent ter für einen Assassinenorden aus, die Rote Kirche . Und Mia ist auch kein gew hnliches Kind, sie ist eine
Dunkelinn: Seit der Nacht, in der ihre Familie zerst rt wurde, wird sie von einer Katze begleitet, die in ihrem Schatten lebt und sich von ihren
ngsten n hrt. Mercurio bringt Mia vieles bei, doch um ihre Ausbildung abzuschlie en, muss sie sich auf den Weg zur geheimen Enklave der
Roten Kirche machen, wo sie eine gef hrliche Prüfung erwartet ... Nach dem zusammen mit Amie Kaufman verfassten Science-FictionRoman Illuminae ist Nevernight der neueste Geniestreich von Jay Kristoff: für die Leser von Anthony Ryan, Patrick Rothfuss und
Sarah J. Maas.
Unheimliche Gesellschaft Carlos Fuentes 2008
Shadow Falls Camp - Verfolgt im Mondlicht C.C. Hunter 2013-07-25 Endlich der vierte Band des Bestseller-Erfolges im Taschenbuch! Feen,
Hexen, Gestaltwandler, Vampire und Werw lfe leben im Shadow Falls Camp. Doch die sechzehnj hrige Kylie ist anders als sie alle, und hat
trotzdem etwas mit ihnen gemeinsam: Sie kann jedes Wesen sein ... Kylie hat es endlich geschafft: Sie hat herausgefunden, was sie ist. Doch damit
ist nur eins von vielen R tseln gel st. Denn über ihre Art ist kaum etwas bekannt. Wie kann sie ihre übernatürlichen Kr fte einsetzen, und
was ist das für ein geheimnisvolles Flüstern im Wald, das nur sie h ren kann? Au erdem verh lt sich Lucas seltsam, nun da es sicher ist,
dass sie keine Werw lfin ist. Derek hingegen akzeptiert ihre Identit t und ist für sie da. War es falsch, ihn abzuweisen? Als pl tzlich ein
furchterregender Geist auftaucht, muss Kylie sich beeilen, um jemanden der ihren vor einer schrecklichen Gefahr retten zu k nnen. Dabei wird
ihr mehr und mehr klar, dass Ver nderungen unausweichlich sind, und alles irgendwann ein Ende finden muss. Vielleicht auch ihre Zeit im
Shadow Falls Camp ... Wie wird Kylie sich entscheiden? Finde es heraus im 4. Band der Shadow Falls Camp -Serie
Mein sch nes falsches Leben Hilary Freeman 2017-03-13 Was w re, wenn dein Leben ganz anders verlaufen w re? Als Ella eines Morgens
aufwacht, hat sich auf einmal alles ver ndert: Ihre Haare sind über Nacht mehrere Zentimeter gewachsen, sie ist pl tzlich eine EinserSchülerin und ihre Eltern haben sich doch nicht getrennt. Was zun chst gar nicht so schlecht klingt, entwickelt sich zu einem wahren
Albtraum. Denn ihr Freund wei nicht mehr, dass sie schon seit Jahren zusammen sind, und ihre beste Freundin erkennt sie nicht wieder!
Verzweifelt versucht Ella herauszufinden, was mit ihr geschehen ist. Eins ist klar: Sie will in ihr altes Leben zurück – koste es, was es wolle. Ein
ungew hnlicher und mitrei ender Jugendroman über die Suche nach sich selbst und die Konsequenzen, die unsere Entscheidungen nach
sich ziehen. Diese perfekte Mischung aus Coming-of-Age und Mystery bietet Nervenkitzel bis zum Schluss und einen überraschenden Twist,
der den Atem raubt!
Just for Now - Preston und Amanda Abbi Glines 2015-07-13
Der Winds nger William Nicholson 2001 Die Bewohner von Aramanth leben friedlich, solange vom Turm die Stimme des Winds ngers zu
h ren ist. Als der b se Gott Morah sie an sich reisst, ist das Glück in der Stadt zu Ende.
Hidden Legacy - Saphirflammen Ilona Andrews 2021-02-01 Willkomen bei Haus Baylor! Drei Jahre sind vergangen, seit der Grundstein für
Haus Baylor gelegt wurde. Mittlerweile ist es Catalinas Job, die Familienehre (der Dank für erfolgreiche Trainingseinheiten geht dabei an Mrs
Rogan!) zu verteidigen. Noch immer f llt es ihr schwer, ihre ganz besondere Magie einzusetzen. Doch da werden Mutter und Schwester einer
Freundin ermordet. Catalina beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, um die abscheuliche Tat aufzukl ren. Doch finstere M chte sind am Werk.
Und Alessandra Sagredo - gef hrlich, unberechenbar und Catalinas einstiger Schwarm - scheint Teil dessen zu sein. Um den Fall zu l sen,
scheint Catalina nun nichts anderes übrig zu bleiben, als ihre ungeliebten F higkeiten einzusetzen - und sowohl ihr Haus als auch ihr Herz
dabei aufs Spiel zu setzen ... "Bildgewaltig, fantasievoll und actionreich ... Ilona Andrews ist eine Meisterin ihres Fach!" KIRKUS Band 4 der
HIDDEN-LEGACY-Reihe
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