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Inkdeath (2020 Reissue) Mar 06 2020 The third and final book in Cornelia Funke's internationally celebrated trilogy - magical, thrilling and
mesmerising. 'I don't think I've ever read anything that conveys so well the joys, terrors and pitfalls of reading'Diana Wynne Jones on Inkheart
Life in the Inkworld has been far from easy since the extraordinary events of Inkspell, when the story of Inkheart magically drew Meggie, Mo
and Dustfinger back into its pages. With Dustfinger dead, and the evil Adderhead now in control, the story in which they are all caught has
taken an unhappy turn. Even Elinor, left alone in the real world, believes her family to be lost - lost between the covers of a book. But as
winter comes on there is reason to hope - if only Meggie and Mo can rewrite the wrongs of the past and make a dangerous pact with death.
Inkheart Dec 27 2021 Meggie loves books. So does her father, Mo, a bookbinder, although he has never read aloud to her since her mother
mysteriously disappeared. They live quietly until the night a stranger knocks at their door. He has come with a warning that forces Mo to
reveal an extraordinary secret - a storytelling secret that will change their lives for ever.
The Inkheart Trilogy Nov 06 2022 A special movie tie-in slipcase containing the classic original paperbacks of the bestselling, critically
acclaimed Inkheart, Inkspell and Inkdeath to coincide with the movie release. Three partsof the same tale. A story within a story, where the
imaginary becomes real. In Inkheart, twelve-year-old Meggie discovers an extraordinary secret. When her father, Mo, reads aloud from books,
they can quite literally come alive. Characters jump out from between the pages and people in the real world are charmed inside. So begins
their adventures in the Inkworld. Their story weaves a magic path through love, loss and courage, ending, as it must, in Inkdeath, the final part
of this critically acclaimed, best-selling series.
Reckless Dec 03 2019 Jacob and Will Reckless have taken care of each other ever since their father disappeared, but when Jacob discovers a
magical mirror that transports him to a warring world populated by witches, giants and ogres, he keeps it to himself until Will follows him one
day, with dire consequences. 500,000 first printing.
Herr der Diebe Nov 13 2020 "Du bist also wirklich der Herr der Diebe", sagte der Fremde leise. "Nun gut, behalte deine Maske auf, wenn du
dein Gesicht nicht zeigen möchtest. Ich sehe auch so, dass du sehr jung bist." Der Herr der Diebe - das ist der geheimnisvolle Anführer einer
Kinderbande in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute aus seinen Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt seinen Namen, seine
Herkunft. Auch nicht Prosper und Bo - zwei Ausreißer, die auf der Flucht vor ihrer Tante und dem Detektiv Victor Unterschlupf bei der Bande
gefunden haben. Als Victor den Kindern tatsächlich auf die Spur kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber endgültig scheint die
Gemeinschaft der Bande aufzubrechen, als ein rätselhafter Auftrag, erteilt von dem mysteriösen "Conte", die Kinder auf eine Laguneninsel
führt. Diese Insel, von außen unbewohnt und einsam scheinend, birgt ein Geheimnis, das alles verändert. Cornelia Funke, die schon mit ihrem
zum Bestseller gewordenen Titel DRACHENREITER zeigte, welch weiten Atem ihr Erzähltalent hat, hält ihre Leser - gleich welchen Alters auch mit diesem Buch von der ersten Zeile an gefangen. Sie führt uns durch ein winterliches Venedig, verstrickt uns in verwirrende Rätsel und
erfüllt ihren Helden am Schluss einen alten Menschheitstraum.
Lonely Planet Reiseführer Wien Apr 18 2021 Lonely Planet E-Books sind besonders praktisch für unterwegs und sparen Gewicht im
Reisegepäck! E-Book basiert auf: 5. Auflage 2020 Mit dem Lonely Planet Wien auf eigene Faust durch die ewige Stadt! Etliche Monate
Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 250 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum
Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten
und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade
unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit Livemusik & Clubs? Der beliebteste Jazzclub der Stadt
Porgy & Bess präsentiert sich mit samtigem Flair. Oder lieber Wien aktiv erleben? Im Sommer wartet der Flakturm mit dem Haus des Meeres
an einer Seite mit einer Kletterwand auf. Auf den Märkten der Donaumetropole die Welt entdecken? Der Brunnenmarkt mitten im türkischen
Viertel hat jede Menge Flair. Wo unterwegs übernachten und essen? Für jedes Stadtviertel gibt es eine Auswahl an Unterkünften und
Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, einem Farbkapitel zu den
10 Top-Highlights, einem praktischen Cityplan im Hosentaschenformat zum Heraustrennen, Specials zu den Themen Geführte Touren /
Kaffeehäuser & Konditoreien / Stadt der Musik / Ausflug nach Salzburg, Tipps für Ausflüge, fundierte Hintergrundinformationen sowie
Glossar. Der Lonely- Planet-Reiseführer Wien ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.
Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch Lesezeichen und Notizen... und durchsuchen Sie das E-Book mit der praktischen
Volltextsuche!
Die Söhne des Schicksals Jun 08 2020
Geisterritter Aug 23 2021 Jon Whitcroft hat es nicht leicht. Seine Mutter und ihr neuer Freund haben ihn auf ein Internat nach Salisbury
geschickt: strömender Regen, dunkle Gemäuer und fremde Gesichter bestimmen seine Tage. Damit nicht genug! In der sechsten Nacht
erscheinen urplötzlich drei Geister unter seinem Zimmerfenster und starren zu ihm hinauf. Zum Glück gibt es jemanden in Salisbury, der sich
mit Geistern auskennt. Cornelia Funkes Bestseller "Geisterritter" in neuer Ausstattung.
Hände weg von Mississippi - Das Dec 15 2020 Endlich als Hörspiel - zum Zuhören und Mitfiebern. Emma kann ihr Glück kaum fassen, als
Oma Dolly ihr ein echtes Pferd kauft. Zuhause darf sie nicht einmal ein Meerschweinchen haben. Voller Vorfreude auf die Ferien bei ihrer
Großmutter, erwartet sie vor Ort eine böse Überraschung: Der eklige Ne ffe des verstorbenen Verkäufers will das Tier plötzlich um jeden Preis
zurück. Als Dollys Hunde verschwinden und ein Erpresserbrief auftaucht, beginnt ein spannender Wettlauf gegen die Zeit. Eine spannende

Geschichte für Pferdefans und Abenteurer mit bekannten Sprechern: 1) Walter Kreye (Erzähler) 2) Carmen-Maja Antoni (Dolly) 3) Stephan
Schad (Albert Gansmann) 4) Michael Prelle (Proske) 5) Finja Ufer (Emma) 6) Benjamin Utzerath (Hinnerk) 7) Fabian Busch (Tierarzt Dr.
Knapps) u. v. a.
Inkspell (Inkheart Trilogy, Book 2) Oct 05 2022 The captivating sequel to INKHEART, the critically acclaimed, international bestseller by
Cornelia Funke--available for the first time in a beautifully designed trade paperback!Although a year has passed, not a day goes by without
Meggie thinking of INKHEART, the book whose characters became real. But for Dustfinger, the fire-eater brought into being from words, the
need to return to the tale has become desperate. When he finds a crooked storyteller with the ability to read him back, Dustfinger leaves behind
his young apprentice Farid and plunges into the medieval world of his past. Distraught, Farid goes in search of Meggie, and before long, both
are caught inside the book, too. But the story is threatening to evolve in ways neither of them could ever have imagined.
Drachenreiter 2. Die Feder eines Greifs Mar 30 2022 Der Drachenreiter kehrt zurück: Fortsetzung von Cornelia Funkes erfolgreichstem
Kinderroman! Zwei Jahre nach ihrem Sieg über Nesselbrand erwartet Ben, Barnabas und Fliegenbein ein neues Abenteuer: Der Nachwuchs
des letzten Pegasus ist bedroht! Nur die Sonnenfeder eines Greifs kann ihre Art noch retten. Gemeinsam mit einer fliegenden Ratte, einem
Fjordtroll und einer nervösen Papageiin reisen die Gefährten nach Indonesien. Auf der Suche nach dem gefährlichsten aller Fabelwesen
merken sie schnell: sie brauchen die Hilfe eines Drachens und seines Kobolds. "Die Feder eines Greifs" ist Lesegenuss vom Feinsten:
spannend, magisch und atmosphärisch. Ein großer, fantastischer Roman der international gefeierten, preisgekrönten Autorin Cornelia Funke.
Inkheart (2020 Reissue) Feb 26 2022 A gorgeous new edition of the first book in Cornelia Funke's internationally celebrated trilogy magical, thrilling and mesmerising. 'I don't think I've ever read anything that conveys so well the joys, terrors and pitfalls of reading'Diana
Wynne Jones Meggie loves stories, but her father, Mo, hasn't read to her since her mother disappeared. When a stranger knocks at their door,
Mo is forced to reveal an extraordinary secret - when he reads aloud, words come alive, and dangerous characters step out of the pages.
Suddenly Meggie is living the kind of adventure she has only read about in books, but this one will change her life for ever ... Also a major
film starring Andy Serkis, Paul Bettany and Brendan Fraser!
In all seinen Farben Jun 01 2022 Eine außergewöhnliche LGBTQIA+ Geschichte über Selbstfindung, Mut, Freundschaft und wahre Liebe von
Own-Voice-Autor George Lester In Robin Coopers Leben läuft gerade nichts, wie es sollte: Während sich alle anderen schon aufs College
vorbereiten, häufen sich bei ihm die Absagen. Für Robin bricht eine Welt zusammen, als sein großer Traum von der Schauspielschule zerplatzt
und er plötzlich ohne Plan für die Zukunft dasteht. Und dann ist da auch noch die Sache mit seinem Freund Connor, der sich nicht offen zu
ihm bekennt. Alles ganz schön kompliziert! Doch als ihn seine Clique an seinem 18. Geburtstag in eine Drag Show schleppt, realisiert Robin,
dass das Leben manchmal ganz eigene Pläne macht ...
Die Landkarte des Himmels Jun 28 2019 Gibt es eine Zivilisation im All, die intelligenter und glücklicher ist als wir Menschen? Eine
Expedition in die Antarktis trifft im Jahr 1829 auf der Suche nach dem Eingang zum Mittelpunkt der Erde auf ein Wesen von einem anderen
Stern. Sechzig Jahre später will der Millionär Gilmore das Herz der hübschen Emma erobern. Doch Emma kann sich nur in einen Mann
verlieben, der sie zum Träumen bringt, wie einst ihr Urgroßvater, der ihr eine «Landkarte des Himmels» mit vielen phantastischen Wesen
zeichnete. Emma verlangt von Gilmore, für sie eine Invasion von Marsmenschen zu inszenieren, so wie sie H.G. Wells in seinem Roman
«Krieg der Welten» beschrieben hat. Der Millionär will der Angebeteten jeden Wunsch erfüllen und bittet den Schriftsteller um Hilfe. Dabei
stellt sich heraus, dass Gilmore niemand anderer ist als Murray, der Impresario des Zeitreiseunternehmens aus «Die Landkarte der Zeit», der
unter einer neuen Identität in New York lebt. Am 1. August landen die Außerirdischen in London. Aber es sind die echten. Und sie zerstören
alles, was ihnen in den Weg kommt. Was tun, wenn Wünsche in Erfüllung gehen und zu Albträumen werden? Wer kann die Erdbewohner
retten? Im zweiten Teil der Trilogie jagt uns Félix J. Palma wieder durch ungeheuerliche Parallelwelten und schickt uns auf abenteuerliche
Zeitreisen. Eine neue Hommage an die Liebe und die Literatur, auf Erden und im All!
Der geheimnisvolle Ritter Namenlos Jul 22 2021
Tintenherz Jun 20 2021 Als een gevaarlijke misdadiger een heel bijzonder boek van Meggie's vader probeert te stelen, slaan ze op de vlucht
om aan hem te ontsnappen. Vanaf ca. 12 jaar.
Reckless Feb 14 2021 Jacob Reckless' düstere Abenteuer gehen weiter. Seinen Bruder Will hat er retten können, doch der Preis war hoch.
Wird sich die Motte auf seiner Brust, Zeichen des Feenfluchs, lösen und zu ihrer Herrin fliegen, ist Jacob dem Tode geweiht. Ein Wettlauf
gegen die Zeit beginnt - und ein Wettkampf mit dem Goyl Nerron um den einen Schatz. Er kann die Welt auf der anderen Seite des Spiegels
ins Verderben stürzen - und ist doch Jacobs einzige Rettung. Gemeinsam mit dem Mädchen Fuchs kämpft Jacob nicht nur um sein Leben.
Reckless 2. Lebendige Schatten Jul 02 2022 Das dunkle Märchen geht weiter! Jacob Reckless' stehen weitere düster Abenteuer bevor: Seinen
Bruder Will hat er retten können, doch der Preis war hoch. Wird sich die Motte auf seiner Brust, Zeichen des Feenfluchs, lösen und zu ihrer
Herrin fliegen, ist Jacob dem Tode geweiht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und ein Wettkampf mit dem Goyl Nerron um den einen
Schatz. Er kann die Welt auf der anderen Seite des Spiegels ins Verderben stürzen und ist doch Jacobs einzige Rettung. Gemeinsam mit Fuchs
kämpft Jacob nicht nur um sein Leben. Der zweite Band der Spiegelwelt-Reihe von Bestseller-Autorin Cornelia Funke entführt in eine
verzauberte Sprach- und Märchenwelt.
Drachenreiter 1 Oct 25 2021 Eine abenteuerliche Reise liegt vor Lung, dem silbernen Drachen, und seinen Begleitern, dem Koboldmädchen
Schwefelfell und dem Waisenjungen Ben. Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Ort für Lungs Artgenossen, für die es in der
Menschenwelt keinen Platz mehr zu geben scheint. Lung setzt seine ganze Hoffnung auf den sagenumwobenen "Saum des Himmels". Dort,
irgendwo zwischen den Gipfeln des Himalaya versteckt, soll die ursprüngliche Heimat der Drachen liegen. Noch ahnen die drei jedoch nicht,
dass es etwas viel Bedrohlicheres als die Menschen gibt - Nesselbrand den Goldenen, das gefährlichste Drachen jagende Ungeheuer, das die
Welt je gesehen hat. Und er ist ihnen auch schon auf der Spur ...
Die Wilden Hühner Sep 11 2020 Deutschlands beliebteste Mädchen-Bande jetzt neu illustriert. "Abenteuer kann man doch nicht planen wie
Ballett oder so was. Die warten um die Ecke und zack!, plötzlich sind sie da!", erklärt Sprotte ihren Freundinnen. Stimmt! Denn kaum haben
die Mädchen ihre Bande gegründet, können sie sich vor Abenteuern kaum noch retten. Bis heute sind die Wilden Hühner die beliebteste
Mädchenbande Deutschlands, mit Erkennungsmerkmal, Bandenschwur und natürlich: der feindlichen Jungsbande, den "Pygmäen". "Die
Wilden Hühner" von Cornelia Funke jetzt neu und vierfarbig illustriert.
Darren Shan May 08 2020
Spiegelwelt Feb 03 2020
Kleiner Werwolf Aug 30 2019 Bald ist Vollmond und alle Hunde werden wieder den Mond anheulen. Moritz, genannt Motte, kann das
plötzlich verstehen. Ihm ist selber so danach. Ganz abgesehen davon, dass seine Stimme tiefer und rauher wird, seine Augen gelb leuchten und
sein Appetit sonderbar zunimmt. Zum Glück gibt es Mottes Freundin Lina und die Lehrerin Frau Pruschke, die sich weder vor Kindern noch
vor Werwölfen fürchten! Das gleichnamige Buch ist im Verlag Friedrich Oetinger erschienen.
The Inkheart Trilogy Oct 01 2019 The stunning Inkheart trilogy is complete and available in this e-bindup! From internationally acclaimed

storyteller Cornelia Funke, this bestselling, magical epic is getting new covers in anticipation of the long-awaited fourth book in the series.
One cruel night, Meggie's father reads aloud from a book called INKHEART-- and an evil ruler escapes the boundaries of fiction and lands in
their living room. Suddenly, Meggie is smack in the middle of the kind of adventure she has only read about in books. Meggie must learn to
harness the magic that has conjured this nightmare. For only she can change the course of the story that has changed her life forever. This is
INKHEART--a timeless tale about books, about imagination, about life. Dare to read it aloud.
Reckless Nov 01 2019 Jacob Reckless hat einen Fehler gemacht nach all den Jahren der Vorsicht: Sein Bruder Will ist ihm hinter den Spiegel
gefolgt. In eine Welt, in der die dunkelsten Märchen wahr sind und der Fluch der Fee Steinernes Fleisch sät. Viele Jahre lang hat diese Welt
für Jacob Zuflucht und Zuhause bedeutet, und er hat als Schatzjäger für Kaiser und Könige die magischen Dinge gesucht, die sich in ihren
Wäldern und Hügeln verbergen. Aber als Wills Haut sich in Jade verwandelt, muss Jacob nur noch eines finden: die Medizin, die seinen
Bruder rettet.
Dragon Rider: the Griffin's Feather Jul 30 2019 The last winged horses are on the brink of extinction. Three foals lie curled in their eggs in
a sanctuary for threatened creatures, where a young dragon rider lives with his silver dragon. The foals are ill, and the pair volunteer to seek
the only cure: a Griffin's feather. But Griffins, with the heads of eagles and the bodies of lions, are a dragon's fiercest enemy, and live far
across the world in the sweltering jungle. A dangerous and exciting adventure begins ...
Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep Jul 10 2020 Schon sein ganzes Leben lang hat der ebenso liebenswerte wie chaotische
Literaturdozent Charley Sutherland versucht, seine einzigartige Begabung vor der Welt zu verbergen: Er kann Figuren aus Büchern zum
Leben erwecken! Das ist toll, wenn es sich dabei um Pu den Bären handelt, und kompliziert, wenn plötzlich der Hund der Baskervilles in
deinem Vorgarten sitzt. Nur Charleys Bruder Rob weiß von seiner Gabe. Deshalb läuten bei dem etwas biederen Anwalt auch sämtliche
Alarmglocken, als er eines Nachts einen Anruf von Charley erhält und dieser ihm gesteht, er habe Uriah Heep, den Schurken aus Charles
Dickens’ Meisterwerk »David Copperfield«, freigelassen. Und der hat nichts Geringeres im Sinn als das Ende der Welt. Gemeinsam
versuchen Charley und Rob, Uriah zurück in den Roman zu verbannen, bevor er größeres Unheil anrichten kann. Doch dabei stoßen sie auf ein
dunkles Geheimnis ...
Inkdeath Mar 18 2021 Life in the Inkworld has been far from easy since the extraordinary events of Inkspell, when the story of Inkheart
magically drew Meggie, Mo and Dustfinger back into its pages.With Dustfinger dead, and the evil Adderhead now in control, the story in
which they are all caught has taken an unhappy turn. Even Elinor, left alone in the real world, believes her family to be lost - lost between the
covers of a book. But as winter comes on there is reason to hope - if only Meggie and Mo can rewrite the wrongs of the past and make a
dangerous pact with death.
Der Herr der Schatten Apr 06 2020
Emma und der Blaue Dschinn Aug 11 2020 Fortælling om Emma, der i måneskinnet finder en flaske på stranden. I den er der en lille, blå
ånd, der er blevet bestjålet, så den ikke kan opfylde ønsker.
Elfenseele 1 - Hinter dem Augenblick May 20 2021 Mit der Elfenseele-Trilogie nimmt Michelle Harrison Leserinnen ab 12 Jahren mit in das
mysteriöse Reich der Elfen. Ein packendes Fantasy-Abenteuer, das sich alle Fans von Plötzlich Fee nicht entgehen lassen dürfen! Der Sommer
auf Elvesden Manor wird ein Albtraum, da ist sich Tanya sicher. Niemand will sie dort haben, nicht ihre Großmutter und nicht die Elfen, die
zu Tausenden die Wälder um das alte Herrenhaus bevölkern. Während sie versucht, ihrer Großmutter aus dem Weg zu gehen, stößt sie auf ein
Geheimnis: Vor fünfzig Jahren ist ein Mädchen spurlos im Wald von Elvesden verschwunden. Tanya ahnt, dass sie die Einzige ist, die das
Rätsel lösen kann. Denn die Elfen scheinen darin eine unheimliche Rolle zu spielen. "Hinter dem Augenblick" ist der erste Band der
Elfenseele-Trilogie.
Tintenblut Sep 04 2022 Eine Welt voll Zauber und Gefahren: Cornelia Funkes "Tintenblut" Eigentlich könnte alles so friedlich sein. Doch der
Zauber von "Tintenherz" lässt Meggie nicht los. Und eines Tages ist es so weit: Gemeinsam mit Farid geht Meggie in die Tintenwelt, denn sie
will den Weglosen Wald sehen, den Speckfürsten, den Schönen Cosimo, den Schwarzen Prinzen und seine Bären. Sie möchte die Feen treffen
und natürlich Fenoglio, der sie später zurückschreiben soll. Vor allem aber will sie Staubfinger warnen, denn auch der grausame Basta ist nicht
weit ... Die Fortsetzung des internationalen Bestsellers "Tintenherz".
Die dunkle Stadt Jan 04 2020
Glühender Verrat Sep 23 2021 Die Halbdämonin Jill hat ihre magischen Kräfte nicht mehr unter Kontrolle. Daher verordnet der Dämonenfürst
Baal, dass sein Leibwächter Kisin Jill beibringen soll, mit ihrer dämonischen Macht umzugehen. Doch Jill und Kisin haben kaum Zeit, sich
mit Jills unbändiger Dämonenmagie auseinanderzusetzen, als ihre Heimat London von dämonischen Wesen aus der Unterwelt heimgesucht
wird. Jill versucht auf eigene Faust, herauszufinden, wer hinter den Angriffen steckt. Dabei entgeht ihr beinahe, dass sie immer weniger Zeit
mit ihren Freunden verbringt. Doch auch Jills beste Freundin Alissa hat ein Geheimnis, das Jills Leben gehörig umkrempeln wird ...
Reckless 3. Das goldene Garn Jan 16 2021 Das Schicksalsband der einzig wahren Liebe. Baba Jagas, Kosaken, Spione und ein Zar, der zu
Audienzen in Begleitung eines Bären kommt. Diesmal reisen Fuchs und Jacob hinter dem Spiegel weit nach Osten. Auch Will kehrt zurück in
die Welt, die ihm eine Haut aus Jade gab. Er ist der Dunklen Fee auf der Spur. Aber den Zweck der Reise bestimmt ein anderer: Der Erlelf hat
den Handel nicht vergessen, den Jacob im Labyrinth des Blaubarts mit ihm geschlossen hat, und er lehrt Jacob und Fuchs mehr über
seinesgleichen, als sie je erfahren wollten. Russische Märchen, goldene Türme, düstere Wälder, hier entfaltet sich Cornelia Funkes ganzer
Sprachzauber.
Die Nacht der Acht Apr 30 2022 Acht Jugendliche, ein Haus und eine Nacht, die zum Horrortrip wird! Es ist Samstagabend und Quentin lädt
zum Trinken und Feiern in die schicke Villa seiner Eltern ein. Abgeschieden in den Bergen gelegen, ist sie der perfekte Ort des heutigen
Mottos: Wer sich erschreckt, muss trinken! Doch aus Spaß wird schnell bitterer Ernst. Die ersten blutigen Finger bringen die Gruppe noch
zum Lachen, es wird ordentlich getrickst. Als der Geist einer tot geglaubten Mitschülerin auftaucht und die Telefonleitung plötzlich gekappt
ist, läuft der Abend aus dem Ruder. Die Acht sind auf sich allein gestellt. Und alle stellen sich dieselbe Frage: Wer steckt hinter den
mysteriösen Vorfällen? Die Nacht will kein Ende nehmen, als schließlich eine nach dem anderen verschwindet ... Als dann auch noch einer
nach dem anderen verschwindet, scheint keiner mehr dem Horror zu entkommen. Gruselig-spannender Horrorthriller, der bis zur letzten Seite
atemlos macht!
Igraine Ohnefurcht Jan 28 2022 Nach dem großen Erfolg ihres Märchenromans DRACHENREITER nun eine witzige Ritter- und
Zaubergeschichte im unverwechselbaren, packenden Funke-Stil und mit stimmungsvollen Illustrationen der Autorin. Auf Burg Bibernell ist
wirklich was los! Jeder Stein hat sein Geheimnis, und selbst der Burggraben birgt mehr als nur Wasser mit Entengrütze. Hier wohnt Igraine
mit ihrem großen Bruder und ihren Eltern. Zu Igraines Leidwesen beschäftigt sich ihre Familie lieber mit der Zauberei als mit den ritterlichen
Pflichten. Igraine möchte nämlich nichts lieber als eine berühmte Ritterin werden! Doch dazu muss sie erst einmal ein richtiges Abenteuer
bestehen. Das lässt auch nicht lange auf sich warten: Kurz nach Igraines Geburtstag wird die Burg von Feinden belagert! Ihre Eltern sind
leider keine Hilfe, denn durch einen kleinen "Zauber-Unfall" haben sie sich ausgerechnet in Schweine verwandelt. Aber Igraine hat die

rettende Idee ...
Das Monster vom blauen Planeten Oct 13 2020
Drachenreiter 3. Der Fluch der Aurelia Nov 25 2021 Endlich ein neues Abenteuer mit Drachenreiter Ben und seinen Gefährten. Ein
gigantisches Wesen aus der Tiefsee wird an Land kommen und seine Saat streuen. Ausgerechnet im dicht besiedelten Kalifornien. Wichtig ist,
dem Ungeheuer friedlich zu begegnen. Und: Jede der vier Samenkapseln muss von einem Fabelwesen der vier Elemente entgegengenommen
werden. Passiert das nicht, droht eine Katastrophe. Und als wäre das noch nicht genug, wittert ein Feind von Barnabas seine Chance.
The Inkheart Trilogy Aug 03 2022 Twelve-year-old Meggie learns that her father, who repairs and binds books for a living, can "read"
fictional characters to life when one of those characters abducts them and tries to force him into service.
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