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Barry steht alleine da. Sein Freund Bunky wurde ihm von Gordon abspenstig gemacht. Anstatt samstags zusammen im Supermarkt die besten S ssigkeiten zu entdecken, muss er nun mit seiner Mutter einkaufen gehen. Das ist das Langweiligste auf der Welt. Da hilft nur, dass Bunky wieder sein Freund wird.
Rauber Ratte war ein Schurke, Rauber Ratte war ein Dieb. ER raubte allen Reisenden das Essen, bis kein Krumel ubrig blieb. DOch, wie so oft im Leben, ist sein Ruhm nicht endlos. EInes Tages kommt eine Ente des Wegs - und die ist schlau. EIne wahrhaftige Geschichte von Rauber Ratte, dem Schrecken der LandstraSSe.
Ein raffinierter Killer auf einem blutigen Kreuzzug ... Als der Journalist Ben Hawkins sich auf den Spuren des verschwundenen Fotomodells Kim McDaniels nach Hawaii aufmacht, rechnet er h chstens mit einer lauwarmen Story f r die Klatschspalte und einem spesenfinanzierten Kurzurlaub. Doch sp testens als Kims grauenvoll
entstellter K rper und ihr abgetrennter Kopf gefunden werden, wird ihm klar, dass ihn alles andere erwartet als langweilige Routine. Zumal der Serienkiller, auf den die Polizei bald Jagd macht, gerade an Ben ein besonderes Interesse zu zeigen scheint ... Ein nervenzerreißender Thriller!
Fallon und Ben w ren das perfekte Traumpaar – wenn er nicht in LA und sie in New York leben w rde. Statt einer Fernbeziehung beschließen die beiden, sich die n chsten f nf Jahre jeweils nur einmal am selben Novembertag zu treffen – in der Hoffnung auf ein Happy End. Doch f nf Jahre sind eine lange Zeit ...
Roman f r Minecrafter
Vom Autor der Miles & Niles-Reihe
R uber Ratte
N chstes Jahr am selben Tag
Kid's Stories 2: Another Collection of Great Minecraft Short Stories for Children
The Women of Orphan Black
Der Ickabog kommt ... Ein sagenumwobenes Ungeheuer, ein Königreich in großer Gefahr und zwei Kinder, die außergewöhnlichen Mut beweisen müssen. In diesem ganz besonderen Märchen geht es um den Sieg von Hoffnung und Freundschaft gegen alle Widrigkeiten, erdacht von einer der besten Geschichtenerzählerinnen
der Welt, J.K. Rowling. Schlaraffien war einst das glücklichste Königreich der Welt. Es gab Gold zuhauf, einen König mit einem unglaublich schneidigen Schnurrbart und dazu Metzger, Bäcker und Käser, die mit den erlesenen Produkten ihrer Handwerkskunst Menschen vor Begeisterung zum Tanzen brachten, wenn sie davon
aßen. Alles war perfekt – wenn man einmal vom nebligen Marschland im Norden absieht, wo einer Legende nach der schreckliche Ickabog haust. Natürlich weiß jeder, dass der Ickabog nur ein Mythos ist, mit dem man kleinen Kindern Angst macht. Das Lustige an solchen Geschichten ist aber, dass sie manchmal ein eigenes
Leben entwickeln. Kann ein Mythos zur Absetzung eines beliebten Königs führen? Kann er ein Land an den Rand des Verderbens bringen? Und kann er zwei Kinder völlig unerwartet in ein gefährliches Abenteuer stürzen? Wer mutig ist, kann diese Seiten aufschlagen, in die Geschichte eintreten und es selbst herausfinden ...
Eine wunderschöne Hardcover-Ausgabe, ideal zum Vorlesen und Verschenken. Die prächtigen farbigen Illustrationen der jungen Gewinner*innen des Ickabog-Malwettbewerbs erwecken die Geschichte zum Leben.
Marina Benjamin erzählt von den mittleren Jahren einer Frau – ganz persönlich, kulturhistorisch versiert und kunstvoll literarisch. Ausgangspunkt ihres Schreibens ist ihr eigener Körper, den sie Stück für Stück vermisst, um so die seelischen, körperlichen, sozialen und familiären Umwälzungen zu erfassen, die es mit sich
bringt, wenn man aus den Rhythmen und Rollen heraustritt, die das Leben zuvor bestimmt haben. Sie berichtet von Einschnitten und Verlusten, zeigt aber auch, wie es gelingen kann, das Gleichgewicht wiederzugewinnen. Dieses Buch erklärt endlich vollkommen aufrichtig, was es als Frau bedeutet, in die mittleren Jahre zu
kommen, und ist ein zutiefst erhellender Begleiter.
Niemals hätte ich, Geronimo Stilton, gehofft, noch einmal ins Königreich Fantasia zurückzukehren. Doch als ich einen Brief von Feenkönigin Floriana erhielt, in dem sie mich um meine Hilfe bat, war ich sofort unterwegs. Die Königin schickte mich auf die Suche nach dem HERZ DES GLÜCKS. Aber um das zu finden, musste ich
erst durch viele Länder reisen: durch das Land der Oger, das Spielzeugland, das Land aus Gold, das Märchenland ... und das Süßigkeitenland! Heiliger Käsekuchen, wie sollte ich dem köstlichen Duft nach Schokolade widerstehen und das Herz des Glücks finden?! Mehr über Geronimo Stiltons Abenteuer erfährst du auf seiner
Homepage: www.geronimostilton.de
Was kommt dabei heraus, wenn ein genialer Spiele-Erfinder eine Bibliothek entwirft? Ein multimedialer Erlebnisraum mit verrätselten Suchwegen, die Kindern einfach Spaß machen. Und weil Chris Grabenstein den Erfinder erfunden hat, ist ein originelles, witziges Buch entstanden, das junge Leser durch Mitdenken 'und
Mitraten von der ersten bis zur letzten Zeile in Atem hält. Kurz: ein Buch, das Lust am Lesen und an Büchern weckt. Kyle liebt Spiele, mit Büchern hat er es nicht so. Als er aber erfährt, dass der berühmteste Spiele-Erfinder die neue Stadtbibliothek gestaltet hat, will er unbedingt eine Einladung zur Eröffnungsnacht gewinnen,
in der zwölf Zwölfjährige in der Bibliothek eingeschlossen werden. Was er nicht weiß: Um den Weg hinaus zu finden, braucht man mehr als nur ein bisschen Glück und Verstand. Nur gut, dass der originelle Mr. Banancello auf Einfallskraft und Kombinationsgabe setzt. Da hat Kyle gar nicht so schlechte Karten.
Kid's Stories 2
Der Mann, der zweimal starb
Spion auf Probe
Zwischenzeiten. Vom Erleben der mittleren Jahre
Agent Mac - Klunker gesucht
Gangsta-Oma
Neues aus der Feder des "Miles & Niles"-Bestsellerautors Als ihre kostbaren Kronjuwelen gestohlen werden, greift die Königin von England kurzentschlossen zum Telefonhörer und bittet den nichtsahnenden Mac, aus Kalifornien einzufliegen und den Dieb zu jagen. Ein Bote mit den Flugtickets steht bereits vor der Haustür. Da es
schwer ist, einer Königin etwas abzuschlagen (und sie verspricht, eine Entschuldigung für die Schule und eine Nachricht an seine Mutter zu schreiben), macht Mac sich auf eine abenteuerliche Reise nach London, Paris und Moskau. Doch kann er den gestohlenen Schatz retten?
"So schlau und lustig. Leider ziemlich gut." Ian Rankin "Eine warmherzige, weise und witzige Warnung davor, dass man die Älteren nie unterschätzen darf." Val McDermid Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast achtzigjährige Joyce, als
sie in Coopers Chase einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als dann
direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
Das Spiel "Minecraft" gehört zu einem der echten Phänomene der Onlinewelt. Schlichte Grafik, aber dafür eine gehörige Portion an Spielwitz, nahezu grenzenlose Möglichkeiten und völlig freie Spielgestaltung sorgen dafür, dass Minecraft ein Millionenpublikum begeistert. Das so einfache wie geniale Spielprinzip weiß vor allem auch
Kinder in seinen Bann zu ziehen. Panini präsentiert zwei Romane aus der schier unermesslichen Bau- und Bastelwelt.
Spion sein - das war schon immer Bens größter Traum. Als eines Tages ein waschechter Geheimagent vor ihm steht und ihm eröffnet, dass er ab sofort die CIA-Spionage-Schule besuchen darf, ist der 13-Jährige völlig aus dem Häuschen! Klar, er ist ziemlich intelligent und kann super mit Zahlen umgehen, aber als Sportskanone würde er
sich nicht bezeichnen. Und Ben lernt ziemlich schnell, dass es gar nicht so leicht ist, ein Spion zu sein ...
Unofficial Minecraft Fiction
Die Insel der Nachtflügler
Wenn ich jetzt nicht gehe
Ein offizieller Minecraft-Roman
Wings of Fire Graphic Novel #4
Nevermoor 3. Leere Schatten

Das Tagebuch war in brüchiges braunes Leder gebunden und sah aus wie handgemacht. "woher hast du das ?", fragte Alison. Die Freunde Max und Alison könnten nicht gegensätzlicher sein: Max ist immer auf der Suche nach neuen
Orphan Black s Tatiana Maslany plays a host of the show s main characters, all clones of an illegal experiment. The mighty heroines save one another and destroy the patriarchy while subverting gender expectations. The feminist clones are Sarah, who clashes with her radical feminist foster-mother; Alison, the quintessential post-feminist housewife; Cosima, a second-wave feminist lesbian;
Beth, a third-wave feminist bogged down by addiction; and M.K., a fourth-wave feminist who tackles the hardships of disability through the Internet. The book explores the women s war against corporate power and how it relates to the science and ethics surrounding cloning.
"In The Middlepause Benjamin deftly and brilliantly examines the losses and unexpected gains she experienced in menopause. Menopause is a mind and body shift as monumental and universal as puberty, yet far less often discussed, especially in public, which is what makes Benjamin's work here so urgently necessary." ̶Kate Tuttle, The Los Angeles Times The Middlepause offers a vision of
contentment in middle age, without sentiment or delusion. Marina Benjamin weighs the losses and opportunities of our middle years, taking inspiration from literature, science, philosophy, and her own experience. Spurred by her surgical propulsion into a sudden menopause, she finds ways to move forward while maintaining clear‒eyed acknowledgment of the challenges of aging. Attending
to complicated elderly parents and a teenaged daughter, experiencing bereavement, her own health woes, and a fresh impetus to give, Benjamin emerges into a new definition of herself as daughter, mother, citizen, and woman. Among The Middlepause's many wise observations about no longer being young: ""I am discovering that I care less about what other people think."" ""My needs are
leaner and my storehouse fuller."" ""It is not possible to fully appreciate what it means to age without attending to what the body knows. . . . I have always had a knee‒jerk distaste for the idea that age is all in the mind."" ""You need a cohort of peers to go through the aging process with you. A cackle of crones! A cavalry!"" Marina Benjamin's memoir will serve as a comfort, a companion to
women going through the too‒seldom‒spoken of physical and mental changes in middle age and beyond.
Tom Gates ist bereits für mehr als 80.000 Jungen der beste Kumpel geworden, mit dem sie lachen und jede Menge Spaß haben können. Sie verehren ihn für seine coolen Ideen, vor allem weil er seine Lehrer und seine Schwester Delia damit richtig auf die Palme bringt. Und auch die Eltern vergöttern unseren heißgeliebten Chaoten, denn durch ihn greifen ihre Jungs zum Buch! Katastrophe!
Papa Gates hat angekündigt, am Sportwettbewerb von Toms Schule teilzunehmen. Das kann nur wieder eine total peinliche Nummer werden, die Toms Ruf für immer ruinieren wird. Er muss das um jeden Preis verhindern! Und dann ist da noch dieser Talentwettbewerb, den er als angehender Rockstar unbedingt gewinnen muss ...
Meine Reden zum Klimaschutz
Ostern ist ein Geschenk des Himmels
Tom Gates - Zufällig ziemlich witzig
Kriminalroman
Un Lon Dun
Der Ickabog
Mauro Larrea erhält eine Nachricht, die seinen Ruin bedeutet. Einst in den Silberminen Mexikos reich geworden, kämpft er um eine neue Chance und trifft auf die Frau, die sein Schicksal entscheidet ... Wenn ich jetzt nicht gehe ist eine abenteuerliche Jagd nach dem Glück und ein packender und bewegender Roman über die Kraft des Neuanfangs. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Mexiko-Stadt der Mittelpunkt
der Neuen Welt und Mauro Larrea einer ihrer wohlhabendsten Bewohner. Jahre zuvor kam er mit nichts ins Land, als Witwer, als Vater zweier Kinder. Nach seinem kühnen Aufstieg lebt er in einem Barockpalast, besitzt Minen, Ländereien, Kutschen, Pferde, Logen überall. Doch jetzt soll plötzlich alles verloren sein, wegen einer einzigen Entscheidung! Hals über Kopf verlässt er die Stadt und versucht sein Lebensglück ein
zweites Mal – und begegnet Soledad Montalvo, einer schönen, einer klugen, einer unberechenbaren Frau.
Vom Bilderbuch bis zum Jugendbuch: ein Wegweiser durch die Kinder- und Jugendliteratur aus aller Welt. Nach Altersgruppen geordnet und chronologisch nach Veröffentlichungsdatum, wird jedes Buch mit Informationen zu Inhalt und Bedeutung vorgestellt. Reich illustriert.
Reaching Reluctant Young Readers features 150 middle-grade books. Each profiled title has the potential to hook the reluctant reader and lure them to read the entire book. To specifically encourage elementary and middle-school-age reluctant children to read, there is first a pitch to get the reader’s attention. That is followed by a short reading passage to “set the hook” and encourage the young person to read the rest of the
book on their own. Further, the book contains several hundred additional recommended titles. The books selected for this collection were chosen following the criteria of reluctant reader books created by the Quick Picks committee sponsored by the Young Adult Library Services Association. While these guidelines were designed for young adult books, they also work well for middle-grade books. The criteria include: clear
writing (no convoluted long sentences with sophisticated vocabulary), high interest “hook” in the first few pages, well-defined characters, interesting plot, and familiar themes.
Die Macht der Wunderschmied-Kräfte. Das erste Schuljahr ist vorbei, aber feiern kann Morrigan Crow trotzdem nicht. Denn eine seltsame und hochgefährliche Epidemie bricht über Nevermoor herein. Niemand ist vor ihr sicher. Jetzt liegt es allein an Morrigan, ein Heilmittel zu finden. Doch dafür muss sie lernen, ihre Wunderschmied-Kräfte unter Kontrolle zu halten. Gelingt ihr das nicht, könnte sie ganz Nevermoor ins
Verderben stürzen. Jessica Townsends magische Fantasy-Reihe"Nevermoor" für Mädchen und Jungen ab 10 wird oft, vor allem von begeisterten Lesern, mit J. K. Rowlings Harry Potter verglichen.
Todesbote
The Middlepause
Die Schule der magischen Tiere ermittelt 4: Der Flötenschreck (Zum Lesenlernen)
Vierfarbiges Bilderbuch mit CD »Räuber Ratte«
Minecraft - Das verschollene Tagebuch
Tom Gates, Band 04

The world’s best-selling annual is back and bursting with thousands of amazing new records, never-before-seen images and mind-boggling trivia. And as always, we have a few more surprises in store for you… As well as all your favorite records for talented pets, superhuman
achievements, big stuff and extreme vehicles, you’ll find show-stopping superlatives from brand-new categories. Topics making their GWR debut include waterfalls, twins, ballooning, apps, lightning, manga, archaeology, drones, and pirates – and that’s just for starters! So,
get ready for your yearly dose of mind-blowing feats and wonders in Guinness World Records 2016 – the global authority on record-breaking.
More fun minecraft short stories for young children! Finally, another collection of fun minecraft short stories is here. Just like the first part, this is a must have for young minecraft fans. This part contains exciting stories like: "The Minecraft Club" "Sinister Plot"
"Spy Club" "Slime Invasion", and many more!
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! Immer will sie bloß Scrabble spielen und isst den ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe – igitt! Doch eines Tages
findet Ben heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte Juwelendiebin! Und jetzt plant sie ihr größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen Königin stehlen! Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können die Freitage
gar nicht schnell genug kommen.
You want a creative wedding. A wedding that has all your family talking and all your friends envious. A wedding that fuses pop culture and love. If those statements are true, then you want a geeky wedding! Whether you want to keep it classy or be a little wild, there's
something for everyone here. Along with dozens of ideas for the invites, dresses, locations and even honeymoon, we'll show you how to do what all engaged couples want to do: save money! To see other books by GadChicks, or to read the FREE (yes, Free!) online magazine,
visit our website.
Flucht aus Mr. Banancellos Bibliothek
Ich bin so was von genial (aber keiner merkt's)
Thriller
lies uns, bevor Du erwachsen bist!
Rückkehr nach Fantasia
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Roman
****Die Schule der magischen Tiere – jetzt auch zum Lesenlernen!*** Band 1 ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2021 und dem "LESEKNIRPS" der Universität Siegen als "absolut empfehlenswert" In der Schule der magischen Tiere ist immer was los! Jetzt wird Eisbär Murphy zum Detektiv. Er
löst jeden Fall – zusammen mit den magischen Tieren! BAND 4: Großer Frühjahrsputz in der magischen Zoohandlung! Während Eisbär Murphy saugt, macht Mr. Morrison sich schick. Er will mit Miss Cornfield in die Oper. "Die Zauberflöte" wird gespielt. Doch – oh Schreck – die Karten sind weg! Wer ist
der Dieb? Murphy und die magischen Tiere ermitteln ... Leichte Kinderkrimis mit den beliebten magischen Tieren: ab 6 Jahren Ideal für Leseanfänger: mit extragroßer Schrift, Sinnumbrüchen, vielen bunten Bildern und Leserätsel – einfach magisch! "Kurze Sätze, viele Absätze und die fröhlichen
Illustrationen von Nina Dulleck sorgen dafür, dass das Lesen Freude bereitet." Eselsohr Die digitale Ausgabe von »Der Flötenschreck« ist ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich deshalb nur für Tablets und Smartphone-Apps.
Die gesammelten Reden der 16-jährigen Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg dokumentieren ihren Aufruf zum weltweiten Schulstreik für das Klima. Unter #FridaysForFuture demonstrieren Tausende Schüler jeden Freitag mit ihr gemeinsam gegen CO2-Emissionen, die Verbrennung fossiler Energieträger
und den menschengemachten Klimawandel. In ihren mittlerweile weltweit bekannten Reden, vor dem schwedischen Parlament, bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz oder beim Weltwirtschaftsforum in Davos, fordert Greta Thunberg eine radikale Kehrtwende in der Klimapolitik und die Einhaltung des
Pariser Klimaabkommens. Mit Zahlen, Fakten und stichhaltigen Argumenten macht Greta Thunberg eindrücklich und schonungslos deutlich: Die Klimakrise ist jetzt. Um die Katastrophe abzuwenden, müssen wir endlich handeln. Wir müssen unseren Alltag nachhaltig verändern und selbst Verantwortung
übernehmen für die Energiewende. #Istayontheground ist nur der Anfang. Greta Thunbergs Reden sind ein Weckruf, den wir nicht länger ignorieren können.
Ein Geheimagent macht keinen UrlaubEndlich Ferien. Drei Wochen lang keine gefährlichen Abenteuer, keine Sprünge, keine Action, sondern gemütliches Segeln vor der Küste der Algarve. Aber schon in Lissabon werden Nick und sein Vater Zeugen einer Entführung. Später bei einem Törn Richtung Madeira
treffen sie auf eine Gruppe von Umweltaktivisten, die merkwürdige radioaktive Strahlen gemessen haben. Und schließlich verschwindet ein ganzes Kreuzfahrtschiff für 15 Minuten von der Wasseroberfläche. Welcher Geheimdienst hat da wohl seine Finger im Spiel? Auch Band 5 der Abenteuer-Reihe von
Bestsellerautor Arno Strobel und Nina Scheweling bietet turboschnelle Action und ist das ideale Lesefutter für Jungen und Mädchen .
Die Geschichte beginnt in „Bow“, dem Arbeiterviertel im East End von London. Es ist Dezember, und das 19. Jahrhundert ist in den letzten Zügen. Ein dichter Morgennebel, begünstigt durch den Rauch von Millionen Kohleöfen, wirbelt durch die Straßen. Mrs. Drabdump ist in Angst um ihren
Untermieter. Sie klopft mehrmals an seine Tür, aber keine Antwort. Sie rennt zu Inspektor Grodman, und zusammen brechen sie seine Tür auf, um den Mann zu finden, der mit durchgeschnittener Kehle in seinem Bett liegt. Die Tür ist von innen verschlossen, die Fenster sind verriegelt. Der Roman
konzentriert sich auf den Mord, der sich in einem abgeschlossenen Raum ereignet hat, ohne klare Hinweise auf die verwendete Waffe, den Täter oder einen möglichen Fluchtweg. Scotland Yard ist ratlos. Der Roman hat alle Zutaten, den Leser in seinen Bann zu ziehen. Als London an jenem
denkwürdigen Dezembermorgen die Augen öffnete, sah es sich von einem grauen, kalten Nebel erfüllt. Es gibt Tage, an denen der Nebel den Kohlenstaub in geballten Wolken über der City sammelt und sie mit undurchdringlichem Dunst verdüstert, während die Vorstädte nur von leichten Schleiern
umhüllt sind, sodass es einem sehr gut passieren kann, dass man, wenn man mit dem Frühzug zur City fährt, aus der Dämmerung wieder in das Dunkel gerät. Aber heute lagerte über Bow und Hammersmith derselbe dicke, bleischwere, gelbe Dunst, der etwas Geisterhaftes hat und Unheil zu verkünden
scheint. Null Papier Verlag www.null-papier.de
Hüterin des Drachen
1001 Kinder- & Jugendbücher
Insel der Wikinger
Cat Kid Comic Club
Roman – Die deutsche Ausgabe des Bestsellers ›November 9‹
Der Donnerstagsmordclub

Die erfolgreiche amerikanische Kinderbuchautorin schildert im neuen Band der Reihe 'Das magische Baumhaus' (zuletzt 'Im Schatten des Vulkans' und 'Im Land der Drachen', beide ID 34/02) eine magische Reise des 8jährigen Philipp und seiner 7jährigen Schwester aus den
heutigen USA in ein mittelalterliches Kloster in Irland. Die Mönche schreiben u.a. alte irische Sagen auf, von denen die Kinder einen Band mitnehmen und so retten. Nur knapp entkommen die beiden einem Überfall von Wikingerschiffen. Die Geschichte ist mäßig spannend, da der
gute Ausgang durch die magische Kräfte der Kinder von Anfang an sicher ist. Der geschichtliche Wissensgewinn ist sehr bescheiden, die Leser weder viel über die mittelalterliche klösterliche Kultur Irlands noch über die Wikinger erfahren und auch dies sind fast
ausschließlich recht banale Allgemeinplätze (Das Mittelalter war "dunkel", die Klöster bewahrten die Kultur, die Wikinger waren gefährlich usw.). Die recht klobig wirkenden SchwarzWeißZeichnungen überzeugen ebenfalls nicht. Insgesamt ein überflüssiger Band, dessen
Anschaffung nicht empfohlen werden kann. . Philipp und seine Schwester reisen mithilfe des magischen Baumhauses in ein mittelalterliches irisches Kloster, das von Wikingern bedroht wird. Ab 8.
Limited Time Discount! Get Your Copy Now! (Regular $10.99) Kid's Stories 2: Another Collection of Great Minecraft Short Stories for Children More fun minecraft short stories for young children! Finally, another collection of fun minecraft short stories is here. Just like
the first part, this is a must have for young minecraft fans. This part contains exciting stories like "The Minecraft Club", "Sinister Plot", "Spy Club", "Slime Invasion", and many more. Scroll up and Order Your Copy!
Die Mädchen Zanna und Deeba gelangen durch Magie nach UnLondon: in eine Wunderstadt, wo alle verlorenen und kaputten Dinge Londons enden. Hier laufen alte Regenschirme wie bedrohliche Spinnen umher, streifen gefährliche Giraffen durch die Straßen und wuchern dichte
Dschungel gleich hinter den Eingangstüren von ganz normalen Häusern. UnLondon lebt in Angst. Ein finsteres Wesen bedroht die Stadt. Die Bewohner verlangen von den Mädchen, die Stadt zu retten, schließlich ist eine von ihnen die Auserwählte! Plötzlich lastet alle
Verantwortung auf den beiden, und der dunkle Feind rückt immer näher ...
Ich bin immer noch kein Loser
On Life After Youth
SPY (Band 5) - Das Lissabon-Experiment
Reaching Reluctant Young Readers
GadChick's Guide to a Geeky Wedding
Ich und der Anfang der Welt
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