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Gegen die Finsternis Jul 24 2019
Mottentanz Jun 26 2022 Die packende Suche eines Mädchens nach ihrer verschwundenen Schwester Seit
Ellies heissgeliebte, temperamentvolle Schwester Nina vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist, hat Ellie
nur noch einen Gedanken: Nina wiederzufinden. Vergeblich - selbst Ellies beste Freundin ist überzeugt:
Nina ist nicht mehr am Leben. Da trifft Ellie den attraktiven Sean. Sean will Ellie bei ihrer Suche helfen,
hat er doch selbst einen Bruder verloren. Ellie lässt alles stehen und liegen, um mit Sean einen verrückten
Roadtrip zu unternehmen, auf den Spuren Ninas. Bald verliebt sich Ellie rettungslos in Sean - doch er
verbirgt ein dunkles Geheimnis.
Lipstick Apology Sep 29 2022 After her parents' sudden death, sixteen-year-old Emily leaves Pennsylvania
for her aunt's New York City apartment, private school, and disconcerting new relationships, all the while
puzzling over her mother's mysterious apology to her.
The Publishers Weekly Jan 22 2022
Wie ich in High Heels durch die Zeit stolperte Oct 19 2021
Lipstick Apology Oct 31 2022 Sometimes a good-bye is just the beginning? When Emily Carson?s parents
die in a plane crash, she?s left with nothing but her mother?s last words scrawled in lipstick on a tray table:
?Emily, please forgive me.? Now it?s fall and Emily moves to New York City? where she attracts the
attention of two very different boys: the cute, popular Owen, and her quirky chemistry partner, Anthony.
With the help of some surprising new friends, Emily must choose between the boy who helps her forget and
the one who encourages her to remember, and ultimately heal. Debut author Jennifer Jabaley has written a
wonderful, feel-good romantic comedy with real emotional depth. Full of lovably wacky characters, Lipstick
Apology is a heartwarming story about the true meaning of forgiveness.
Tigana Nov 07 2020
Mehr als nur ein Zeuge Jul 04 2020 Joe ist alles, was Ty nicht ist: cool, lässig, ein Mädchenschwarm.
Doch Joe ist Ty. Zumindest war er das früher. Bis er diesen Mord beobachtet und vor der Polizei ausgesagt
hat. Bis er und seine Mutter mit knapper Not einem Brandanschlag entkommen sind. Seitdem sind sie
nirgends mehr sicher. Nicht mal mit ihren neuen Namen in der neuen Wohnung in einem anderen Ort, wo
sie niemanden kennen. Wo es Ty/Joe eigentlich gefällt, wo er sich verliebt und Anerkennung findet. Aber
die Gangster sind schlau und locken Ty/Joe aus der Reserve – indem sie seine Großmutter attackieren.
Plötzlich blond Aug 17 2021 Was wäre, wenn ... ich plötzlich schön wäre? - Witzige Verwechslungskomödie
mit Tiefgang Beauty-Sessions und It-Girl-Getue findet die superintelligente Emerson Watts eigentlich total
doof. Wer so blond ist wie Super-Beauty Nikki Howard, kann doch eigentlich nur blöd sein, oder? Doch ein
unglücklicher Zufall will es, dass Emerson eines Tages im schönen Körper jener Nikki Howard aufwacht.
Plötzlich ist sie beliebt und begehrt und die süßesten Jungs stehen Schlange. Vielleicht ist blond sein doch
ganz nett, denkt Emerson? Wäre da nicht ihr bester Freund und heimlicher Schwarm Christopher, der
völlig immun gegen ihre neuen Reize zu sein scheint ... Ein Christopher-Eroberungsplan muss her, aber
plötzlich! Top-Thema »Vorher-Nachher« pfiffig und urkomisch umgesetzt.
Blakes Gesetze der Fotografie Jun 22 2019
Sternengewitter Oct 26 2019 Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein
Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige Hobby-Bloggerin Carter Moon zeigt sich völlig
unbeeindruckt – erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer

Bitter im Mund Mar 12 2021 Linda Hammerick has the unusual and burdensome gift of experiencing
words as tastes. A personal tragedy brings her back from New York City to her hometown of Boiling
Springs, North Carolina, where she finds answers to some of the mysteries of her life.
School Library Journal Apr 24 2022
Ich bin ein Genie und unsagbar böse Feb 08 2021 Oliver Watson ist zwölf, und sein IQ entspricht in
etwa dem der gegrillten Sandwiches, die seine Mutter ihm tagtäglich vorsetzt. Das glaubt zumindest jeder,
der wie Oliver aus der Kleinstadt Omaha stammt. Doch weit gefehlt: In Wahrheit ist der übergewichtige
Aussenseiter das grösste Genie auf Gottes Erden, das sich dank seines überragenden IQ heimlich zum
drittreichsten Menschen der Welt gemacht hat. Nur zweierlei hat er noch nicht geschafft: Den Respekt
seiner Mitschüler und die Achtung seines Vaters zu erringen. Deshalb beschliesst Oliver, sich für die Wahl
zum Klassensprecher aufstellen zu lassen. Das zu schaffen kann ja wohl nicht schwerer sein, als undercover
ein Weltimperium aufzubauen. Denkt er ... Josh Lieb hat Drehbücher für die Simpsons geschrieben und ist
heute Produzent der bekannten und preisgekrönten amerikanischen Comedy-Sendung The Daily Show mit
Jon Stewart. Mit seiner Frau Beata und ihrem gemeinsamen Hund Lollipop lebt er in New York. Ich bin ein
Genie und unsagbar böse ist sein erstes Jugendbuch.
Nightshade - Die Entscheidung Apr 12 2021 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 unschädlich zu
machen.
Gefährliche Wahrheiten Jun 14 2021 Überall lauert Gefahr! Das weiß die 17-jährige Kelsey nur zu gut.
Denn ihre Mutter hat das Haus seit Kelseys Geburt nicht verlassen – seit sie mehreren Kidnappern
entkommen konnte. Zu ihrem Schutz verhält Kelsey sich möglichst unauffällig. Doch ein Autounfall, bei
dem sie von einem Mitschüler gerettet wird, löst ein wahres Medienfeuer aus. Als Kelsey wenig später
abends nach Hause kommt, ist ihre Mutter verschwunden. Und auf dem Gelände verstecken sich Fremde.
Aber das Böse wartet nicht im Dunkeln, sondern in der Vergangenheit. --- Aufregend, atemlos und voller
Überraschungen - der perfekte Thriller von New-York-Times- und Spiegel-Bestseller-Autorin Megan
Miranda --Heartbreaker - Chartbreaker Dec 29 2019
Für alle Ewigkeit Oct 07 2020
Meridian - Flüsternde Seelen Jul 28 2022 Die 17-jährige Meridian ist eine Fenestra: Sie öffnet den Seelen
der Verstorbenen ein Fenster in den Himmel. Doch diese Gabe bringt sie in größte Gefahr, denn die
Fenestrae werden von den Aternocti gejagt, die unstillbaren Hunger nach Seelen haben. Gemeinsam mit
ihren Freunden, dem mutigen Tens und der geheimnisvollen Wölfin Custos, ist Meridian auf der Suche
nach anderen Fenestrae, um sich mit ihnen zu verbünden. Eine von ihnen ist das Mädchen Juliet, die in
einem Heim leben muss, in dem die Kinder von einer grausamen Direktorin schikaniert werden. Juliet ahnt
noch nicht, welche Kräfte in ihr schlummern – und dass sie in größter Gefahr schwebt, wenn diese sich an
ihrem 16. Geburtstag in wenigen Wochen erstmals regen werden. Wird Meridian sie rechtzeitig finden,
oder ist Juliet ein dunkles Schicksal sicher?
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tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des Stars
aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis
sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript stehen ...
Death note - another note Jan 10 2021
Mondmädchen Jan 28 2020 Kleopatra Selene ist die einzige Tochter der berühmten ägyptischen
Herrscherin Kleopatra. Sie lebt in Saus und Braus im elterlichen Palast - und bereitet sich darauf vor,
später einmal in die Fußstapfen ihrer Mutter zur treten. Doch dann erklärt der römische Kaiser Augustus
Ägypten den Krieg, Selene verliert ihre Eltern und wird nach Rom verschleppt. In der Fremde findet sie
sich bald zwischen zwei Männern hin- und hergerissen. Und sie muss sich entscheiden, für wen ihr Herz
schlägt ...
Eine Woche, ein Ende und der Anfang von allem May 26 2022 Auf nach Europa! Die Schule ist geschafft,
jetzt werden Colby und Bev reisen, ein Jahr lang. Das bedeutet Abenteuer, Freiheit – und vielleicht Liebe?
Darauf hofft zumindest Colby, der schon ewig in seine beste Freundin verknallt ist. Doch bevor die zwei
losfliegen, geht es noch für eine Woche mit Bevs Girlband auf Tour durch Kalifornien, im alten VW-Bus von
Colbys Onkel. Was als cooler Roadtrip beginnt, wird zum Desaster, als Bev die Bombe platzen lässt: Sie will
nicht mit nach Paris, sondern stattdessen studieren. Colby ist fassungslos. Wann hat Bev ihre Pläne
geändert? Warum wusste er nichts davon? Und was zum Teufel soll er jetzt bloß anfangen – ohne sie? --Mitreißend, atmosphärisch und energiegeladen – ein Buch so imperfekt-perfekt wie ein Live-Konzert! --»Betörend schön« Kirkus
Der Anfang von Danach Nov 27 2019 Als eines Abends ein Polizist bei Laurel vor der Tür steht, wird ihr
Leben von einem Moment auf den anderen in zwei Teile gerissen: das Davor und das Danach. Denn ihre
Familie wird von der kurzen Fahrt zur Eisdiele nie mehr zurückkehren, sie ist bei einem Unfall ums Leben
gekommen. Mit im Auto saßen auch die Eltern von David, nur er blieb wie Laurel verschont. Die beiden
versuchen auf ganz verschiedene Weise, zurück ins Leben zu finden. Laurel sieht sich in ihrer Trauer und
Verzweiflung mit ganz banalen Problemen konfrontiert: Was tun mit den Jacken ihrer Eltern, die noch im
Flur hängen? Was soll sie mit dem plötzlichen Interesse ihrer Mitschüler an der „Überlebenden“ anfangen?
Und soll sie trotz allem zum Abschlussball gehen und versuchen, Spaß zu haben? Langsam, ganz langsam,
findet Laurel ihren Weg und lernt dabei auch den unnahbaren David immer besser kennen.
Die Espressologin Nov 19 2021
Wie viel Leben passt in eine Tüte? Jun 02 2020 Ein bewegender Roman über den Schmerz des
Abschiednehmens und den Zauber eines Neuanfangs, für Mädchen ab 13. Eine schlichte braune Papiertüte
mit der Aufschrift "Roses Survival Kit". Darin: ein iPod, ein Foto mit Pfingstrosen, ein Kristallherz,
Buntstifte, ein Papierstern, ein Papierdrachen. Ein letztes Geschenk ihrer verstorbenen Mutter an Rose –
und der Beginn einer Reise. Zögernd lässt Rose sich darauf ein. Jeder Gegenstand scheint sie dabei auf
seltsame Art zu Will zu führen, für den sie schon bald mehr empfindet als bloße Freundschaft ...
Crush Control Aug 29 2022 Willow has spent most of her life as her mother's sidekick in a popular Las
Vegas hypnotism show. So when she and her mom move back to their sleepy southern hometown to start
over, she thinks she's in for a life of quiet normalcy. Except that her new life turns out to be anything but,
when she kinda sorta hypnotizes Quinton, the hottest guy on the football team, to fall madly, deeply, head
over heels in love with her. But what started out as an innocent way to make her best friend, Max, jealous
soon gets way out of hand, and Willow begins to wonder if the mind - and more importantly, the heart - is
something you can really control.
Tod durch Klopapier Aug 05 2020 Das Leben kann ein Arschloch sein Als Bens Mutter eines Tages das gute
Klopapier gegen billiges, kratziges eintauscht, erkennt er, dass ihre Geldsorgen groß sein müssen. Doch
der Siebtklässler hat weit mehr zu verlieren als das gute Klopapier. Wenn er nicht ganz schnell möglichst
viel Geld mit dem Verkauf von Schokoriegeln und dem Gewinnen verschiedener Preisausschreiben macht,
wird seine Familie aus der Wohnung geworfen. Und auch wenn Ben wirklich gut darin ist, wird es für einen
Geldpreis reichen, mit dem er nicht nur die Miete bezahlen sondern auch das Versprechen einhalten kann,
das er seinem Vater kurz vor dessen Tod gegeben hat? Schließlich ist es ein selbstgebasteltes ZombieHochzeitskleid aus Klopapier, das alles entscheiden könnte.
Black Rabbit Summer May 14 2021 Flirrend, fesselnd, intensiv Nach dem Ende der Schulzeit trifft sich
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Petes alte Clique, um ein letztes Mal gemeinsam zu feiern, bevor alle getrennte Wege gehen. Von Anfang
an ist klar, dass dieser heiße Sommerabend übel enden wird. Und tatsächlich gibt es am Ende zwei
Vermisste: Raymond, Petes ängstlicher Freund, der nie so richtig dazugehörte, und Stella, eine frühere
Klassenkameradin. Als wenig später Stellas Leiche nackt im Fluss gefunden wird, fällt der Verdacht auf den
abwesenden Raymond. Und auch Pete selbst, der auf eigene Faust ermittelt, gerät ins Visier der Polizei...
Auf der Shortlist der Carnegie Medal 2009
Die Prophezeiung der Schwestern - Liebe und Verrat Sep 05 2020 Noch mitreißender, noch dramatischer,
noch emotionaler: Band 2 des Romantasy-Bestsellers! Schlimme Nachrichten ereilen Lia, als sie nach einem
Weg sucht, um die unheilvolle Prophezeiung zu beenden: Ihre Schwester und Todfeindin Alice schreckt vor
nichts zurück, um das Tor für Samael zu öffnen, und hat sich sogar Lias Freund James gefügig gemacht.
Nun bleibt Lia nur noch eine Chance, um das Blatt zu wenden: Sie muss die gefahrvolle Reise nach Altus,
zum Sitz der Schwesternschaft, auf sich nehmen. Zu spät erkennt sie, dass sich in ihrer Gruppe ein
Verräter befindet. Fast hätte dieser Lia ins Verderben gestürzt – da rettet sie in letzter Sekunde Dimitri, ein
Gesandter der Schwesternschaft. Um Lia vor dem Zugriff Samaels zu schützen, gibt er die Neutralität auf,
zu der ihn seine Position ehern verpflichtet ...
Nicholas Dane Aug 24 2019 Als Nicholas' Mutter an einer Überdosis Heroin stirbt, bleibt für den 14Jährigen nur der Weg ins Heim. Was er hier erleben muss, sprengt die Grenzen des Vorstellbaren. Ab 15.
Der Geschmack des Sommers Mar 24 2022
Schlaf wie ein Tiger Sep 25 2019
Feuerklingen Mar 31 2020 Der zweite Band des Bestsellerepos von Joe Abercrombie Für den
Barbarenkrieger Logen Neunfinger, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, und den zynischen
Großinquisitor Glokta hat die Begegnung mit dem mächtigen Magier Bayaz alles verändert. Denn nun
befinden sie sich im Zentrum eines verheerenden Krieges, bei dem es um nichts Geringeres als die Zukunft
des Reiches geht. Nun werden offene Rechnungen eingefordert, uralte Geheimnisse aufgedeckt, und über
allem schwebt die Magie aus den Anfängen der Zeit ...
Zeichen des Silbers Jul 16 2021 Platz 1 der New York Times- Bestsellerliste Mercy Thompson, stolze
Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt und Walkerin, ist längst nicht allen übernatürlichen Geschöpfen
ihrer gefährlichen Welt gewachsen. Das bekommt sie schmerzhaft zu spüren, als sie ein mächtiges Buch,
eine Leihgabe des Feenvolks, zu spät zurückgibt. Denn das Buch enthält geheimes Wissen, das die Feen um
jeden Preis schützen wollen. Selbst wenn es Mercys Leben kostet ...
Homer und ich Dec 21 2021 Das Letzte, was Gwen Cooper wollte, war noch eine Katze. Zwei hatte sie
schon, außerdem einen schlecht bezahlten Job und ein gebrochenes Herz. Doch in Homer, ein vier Wochen
altes, blindes Kätzchen, verliebt sie sich auf der Stelle. Das Katzenbaby wächst zum Lebenselixier für Gwen
heran. Es erweist sich als ein regelrechter Lehrmeister fürs Leben und versöhnt Gwen sogar mit der Liebe
...
Die Bekenntnisse der Sullivan-Schwestern Feb 20 2022 Die exzentrische Grossmutter Sullivan fordert von
ihren Enkelkindern ein schriftliches Geständnis über begangene Schandtaten. Andernfalls werde die ganze
Familie enterbt. Nun kommen amüsante Geheimnisse von Norrie, Jane und Sassy an den Tag. Ab 14.
Bitterzart Feb 29 2020 Ein Mädchen zwischen High School und Verbrechen, zwischen Liebe und
Verantwortung New York 2083: Wasser und Papier sind knapp, Kaffee und Schokolade sind illegal.
Smartphones sind für Minderjährige verboten und um 24 Uhr ist Sperrstunde. Die Balanchine Familie ist
das Zentrum des illegalen Schokoladenhandels in New York. Doch die Eltern von Anya Balanchine sind
bereits tot, und Anya ist mit 16 Jahren das Familienoberhaupt. Sie kümmert sich um ihre Geschwister und
die kranke Großmutter, und versucht, sie alle möglichst aus dem illegalen Familiengeschäft rauszuhalten.
Von ihrer ersten großen Liebe Win kann sie sich allerdings nur sehr schwer fernhalten, dabei ist er
ausgerechnet der Sohn des Oberstaatsanwaltes – ihres schlimmsten Feindes... „Komm, wir gehen direkt zu
meinem Vater“, sagte Win plötzlich. „Und sagen ihm was?“ „Dass unsere Liebe so stark ist, dass er sie nicht
verbieten kann.“ Eine Familie wie die Corleones, eine Liebe wie in Romeo und Julia – der erste Band der
einzigartigen neuen Serie von US-Bestsellerautorin Gabrielle Zevin
Besser als alles (bisher) Sep 17 2021
Days of Blood and Starlight May 02 2020 Langersehnt und endlich da: »Days of Blood and Starlight« Der
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er deshalb einen gefährlichen Verrat an seinen eigenen Leuten. Aber wird Akivas Plan aufgehen? Und kann
Karou ihre Trauer überwinden, und Akiva jemals verzeihen? "Wow, ich wünschte, ich hätte dieses Buch
geschrieben!" Patrick Rothfuss
Soul Screamers 3: Halte meine Seele Dec 09 2020 Sie sieht, wenn jemand sterben wird. Nur ihr Schrei
kann den Tod besiegen. Kaylee ist eine Banshee. Kaylee liebt Nash über alles. Und nach allem, was passiert
ist, hätte sie nie geglaubt, dass irgendetwas sie trennen könnte - bis genau das passiert! An der Schule
kursiert eine Droge, aber es ist keine gewöhnliche: Demon's-H! Eine Substanz aus der anderen Welt, deren
Wirkung verheerend ist. Ein Junge aus Kaylees Schule stirbt, ein anderer verliert sich im Nebel des
Vergessens. Kaylee und Nash müssen dem Handel mit Demon's-H ein Ende setzen. Aber wie ist die Droge
in ihre Welt geraten? Je näher sie der Antwort kommen, desto kälter wird es ... Denn die Sucht breitet sich
wie ein eisiger Sturm aus. Und selbst Nash scheint vom tödlichen Nebel umhüllt!

Folgeband zu »Daughter of Smoke and Bone« Wo würdest du dich verstecken, wenn die ganze Welt nach
dir sucht? Was würdest Du tun, wenn deine große Liebe plötzlich deine Familie auf dem Gewissen hat? Wie
würdest du entscheiden, wem du trauen kannst, und wem nicht? Der Traum vom Frieden, den Karou und
Akiva einst teilten, ist vorbei. Wenn aus Liebe Hass wird, kann uns nur noch die Hoffnung retten... Karous
Welt ist zusammengebrochen: Ihre große Liebe, der Seraph Akiva, ist für den Tod ihrer Familie
verantwortlich. Jetzt hat sie nur noch ein Ziel: den jahrtausendealten Krieg zwischen den Chimären, zu
denen sie selbst gehört, und den Seraphim zu beenden. Gemeinsam mit ihrem einstigen Feind Thiago -dem
Weißen Wolf- zieht Karou sich in die Wüste Marokkos zurück, um dort eine neue Armee zu bilden. Eine
Armee aus Monstern. Und wenn es nach Karou geht, wird zumindest die letzte Vertraute, die ihr geblieben
ist, ihre beste Freundin Zuzana, aus alledem herausgehalten werden. Wer Zuzana kennt weiß allerdings,
dass sie sich nicht gerne bremsen lässt... Akiva dagegen will sich unbedingt von seiner Schuld befreien. Er
hatte nur im Irrtum gehandelt, dachte Karou wäre tot, und wollte sie rächen. Um seine Tat zu sühnen, plant
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