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Demons Of The Ocean Vampirates 1 Justin Somper
In this sequel to Vampirates: Demons of the Ocean, there's a traitor aboard the Diablo and enemies at every turn. As the danger intensifies, Grace discovers a place where her twin brother Connor could learn more about the pirate way without risking his life: the elite Pirate Academy. Will Connor choose an education by sea or by school, and will Grace be forced to follow him wherever he goes?
Twins, Connor and Grace, never dreamed that there was any truth to the Vampirate shanty their father sang to them before he died, but that was before the two were shipwrecked and separated from each other. For Connor, who is taken aboard a pirate ship, there's the chance to learn to swordfight, but for Grace, aboard a mysterious ship of vampire pirates, the danger is great. What will it take for them to find each other? "Totally
original...I wish I'd had this idea." -Anthony Horowitz
Willkommen an Bord Sham lebt in einer Welt, in der das freie Land zwischen den St dten eine gef hrliche Wildnis ist. Nur die Züge verkehren auf einem dynamischen und sich st ndig ver ndernden Schienennetz zwischen den Siedlungen. Als Sham auf einem der Züge, dem Medes, anheuert, beginnt das Abenteuer seines Lebens. Denn die Medes-Crew hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wesen zu jagen, die die Natur zu
einer t dlichen Gefahr machen: Nager und Kleintiere von monsterartiger Gr
e. Sham ahnt nicht, auf was er sich einl sst ...
Lee Raven
Sturm durch die Finsternis
Die Vampirj gerin
Elfenseele 1 - Hinter dem Augenblick
Ich hei e Billy Plimpton

Der Junge bückte sich und sah dem Kater direkt in die Augen. Aldwyn strengte sich an, möglichst langweilig und uninteressant zu erscheinen. «Ich kann mich gar nicht daran erinnern, woher ich den habe», sagte der Ladenbesitzer. «Wahrscheinlich gehört er zu den telekinetischen Zweifarbkatzen aus Maidenmere.» Auf
der Flucht vor einem Tierfänger gerät Straßenkater Aldwyn in einen Laden für magische Gefährten und wird prompt von dem jungen Zauberer Jack als sein Begleiter auserwählt. Dabei hat er gar keine magischen Fähigkeiten! Doch zurück auf die Straße will Aldwyn auch nicht. Da hat er es in seinem neuen Zuhause viel
angenehmer, denn dort wohnen neben drei Zauberlehrlingen noch weitere Gefährten: die Blauhäher-Dame Skylar und der rotäugige Baumfrosch Gilbert. Das einzige Problem: Alle sind davon überzeugt, dass Aldwyn einer von ihnen ist – ein Kater mit magischen Fähigkeiten. Als die Zauberlehrlinge von der bösen Königin
entführt werden, muss Aldwyn zeigen, dass er ein wirklicher Gefährte ist – mit oder ohne Magie!
For Connor, these are testing times aboard notorious pirate ship, The Diablo - not least when Captain Wrathe's obnoxious nephew Moonshine joins the crew. And, as things reach breaking point, Connor finds himself crossing a line from which there is no return. Meanwhile Grace and Lorcan journey to Sanctuary, a
mountain retreat presided over by vampirate guru, Mosh Zu Kamal. If anyone can heal Lorcan's blindness, it's Mosh Zu, but he's more interested in Grace. Combatting danger on all sides, Grace realises her fate is inextricably bound up with the vampirates…
A bloody war is raging across the oceans, with the Pirate Federation and Nocturnals in alliance against the renegade Vampirates, led by Sidorio and Lola. Lola might be heavily pregnant with twins, but it doesn't stop her from remaining an active presence in battles! Connor and Grace Tempest each have important roles to
play in the war - he as a pirate warrior at the heart of the fight; she as a powerful healer working with the war-wounded. As the twins face their greatest challenges to date, old allies and foes return to play their part in the ultimate battle of Pirate versus Vampirate.
Höllenpforte
Zauber der Wellen
Eragon
Ausserirdische Ferien
Die telepathischen Zwillinge / aus dem Amerikan. von Eva Hierteis

Urplötzlich hat die 12-jährige Svetlana nur noch Appetit auf rotes Essen, schläft unter dem Bett und kann Gedanken ähörenä! Sie ist überzeugt: Das ist die Verwandlung zum Vampir! Ab 10.
Wir würden an dieser Stelle gern von den zwei tapferen Helden dieses Buches erzählen, Kassandra und Max-Ernest, und davon, wie ein geheimnisvolles Kästchen, die „Symphonie der Düfte“, die beiden auf die Spur eines Zauberers führt, der unter rätselhaften Umständen verschwunden ist. Wir würden
gern von den haarsträubenden Abenteuern erzählen, die die beiden dann erleben, von den vertrackten Rätseln, die sie lösen, von den ruchlosen Schurken, die sie bekämpfen müssen. Aber leider können wir all dies nicht verraten! Denn sonst würdest du das Buch vielleicht lesen wollen. Doch das wäre
einfach zu gefährlich! Denn dieses Buch enhält ein Geheimnis - um nicht zu sagen: das größte Geheimnis der Menschheit!!
This guide offers exciting new reading paths for students who enjoy fantasy, science fiction, and paranormal themes. With over 350 titles organized into their primary appeal characteristics and scores of thematic lists, librarians and educators will benefit from lists of contemporary
selections specifically written for teens. * A plethora of reading lists organized by theme, topic, and popularity * Bibliographic information and concise descriptions for each title
Die Schatzinsel
Frank und Bert
Die goldenen Türme
Lucy & Olivia
Vampirates: Tide of Terror
2505. Le niveau des océans a monté. Une nouvelle ère de piraterie a commencé. Pris dans une violente tempête, Grace et Connor, des jumeaux, font naufrage au milieu de l'océan. Recueilli par un bateau pirate, Connor apprend très vite à manier le sabre. Mais est-il fait pour devenir pirate ? Grace, quant à elle, se trouve à bord d'un mystérieux navire. Enfermée à double tour, elle sait qu'on ne lui fera pas de mal tant qu'elle
suivra les règles dictées par le capitaine. Naviguant l'un et l'autre vers des eaux inexplorées, une seule chose compte désormais pour eux : se retrouver.
Willkommen in der Welt der Drake-Schwestern! Die sieben zauberkräftigen Drake-Schwestern besitzen alle übersinnliche Fähigkeiten. Abigail, die dritte der Schwestern, kann Menschen dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Abbey hatte Aleksandr, ihre große Liebe, vor vier Jahren verlassen, da sie sich von ihm verraten fühlte. Jetzt bittet er sie erneut um ihre Hilfe. Widerstrebend arbeitet sie mit ihm zusammen und gerät dabei in
höchste Gefahr. Aleksandr kämpft um ihr Leben und um ihre Liebe.
Billy Plimpton liebt es, Witze zu erzählen ‒ für jede Situation hat er den passenden Witz auf Lager. Doch Billy hat ein großes Problem: Er stottert. Damit er an der neuen Schule nicht selbst zur Witzfigur wird, versucht er, einfach gar nichts zu sagen. Aber eigentlich will Billy alles andere als unsichtbar sein. Sein großer Traum ist es, als Komiker auf der Bühne zu stehen und die Menschen zum Lachen zu bringen. Doch wie soll er
das schaffen, wenn er nicht bis zum Ende des Satzes kommt und damit ständig seine Pointen versaut? Deshalb fasst Billy einen Entschluss: Er wird sein Stottern loswerden und am Ende des Jahres als Komiker beim Talentwettbewerb der Schule auftreten. Er hat auch schon einen Plan. Aber dann läuft nichts so, wie er sich das vorgestellt hat ...
Vampirates
Read On-- Speculative Fiction for Teens
Blood Captain
Das Gleismeer
Vampirates: Blood Captain

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.
Connor Tempestmay only be fourteen but he's taken to the life of a pirate like a duck to water. But his loyalties are divided between his shipmates and his sister.Grace isn't finding the pirate life so appealing. She cannot shake the feeling that all is not well on the vampirate ship she left behind. Sidoriomay have been expelled from the vampirate ship but his dark deeds are just beginning...
The year is 2512. The oceans have risen. A new dawn of piracy has begun.Following the sudden death of their father, teenage twins Grace and Connor Tempest hastily depart the suffocating small town of Crescent Moon Bay in their dad's old sailing boat. Caught in a vicious storm, they are shipwrecked and separated in the cold, cruel ocean.Connor is saved by Cheng Li, Deputy Captain of The Diablo the notorious pirate ship, captained by flamboyant rule-breaker and pirate royalty, Molucco Wrathe.Grace, meanwhile, is taken by handsome Midshipman Lorcan Furey, onto a mysterious ship with no name, a blood-red deck and an enigmatic, seemingly absent, Captain.In a world of danger and secrets, will the twins ever be reunited?
Roman
Fluch der sieben Seelen
Vampirates: Demons of the Ocean
Die Vampirin - lieber untot als todlangweilig
Piraten!
»Throne of Glass« trifft auf »Fluch der Karibik« Epische Fantasy voller gutaussehender Piraten und rachsüchtiger Meerjungfrauen von der New-York-Times-Bestsellerautorin Adalyn Grace! Als Prinzessin des Inselkönigreichs Visidia hat Amora Montara ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf ein Ziel vorzubereiten: Sie
soll zur obersten Hofmagierin werden. Im restlichen Königreich kann jeder seine Form der Magie wählen. Nur Amora hat keine Wahl. Als Tochter des Königs und zukünftige Thronfolgerin muss sie beweisen, dass sie die ebenso gefährliche wie tödliche Seelenmagie beherrscht. Doch als sie bei einer öffentlichen Zeremonie die
Kontrolle über ihre Kräfte verliert und dabei einen Mann tötet, muss Amora aus dem Königreich fliehen. Sie schließt sich dem mysteriösen wie gutaussehenden Piraten Bastian an. Der will sie jedoch nur unter einer Bedingung mitnehmen: Sie soll ihm helfen, seine gestohlene Magie wiederzuerlangen. Gemeinsam segeln die
beiden auf dem magischen Schiff »Keel Haul« durch das Königreich – und entdecken dabei, dass dieses nicht nur Wunder, sondern auch Gefahren in sich birgt: Eine zerstörerische neue Magie ist auf dem Vormarsch und um sie aufzuhalten, muss sich Amora grausamen Ungeheuern und rachsüchtigen Meerjungfrauen stellen. Der
Auftakt einer actionreichen Fantasydilogie!
In the sequel to Vampirates: Demons of the Ocean, Connor must learn the pirate way aboard the Diablo, or face dangerous consequences, while his twin sister Grace senses that something is very wrong on the vampirate ship she left behind. Reprint. 50,000 first printing.
Kein Fall zu selten, keine Spur zu heiß! New Fiddleham, 1892: Es ist zehn Jahre her, dass Jenny Cavanaugh ermordet wurde, doch sie hat noch lange keine Ruhe gefunden und lebt als Geist in Jackabys Haus weiter. Als sich in New Fiddleham auf einmal Mordfälle ereignen, die Jennys Fall verblüffend ähneln, nehmen Jackaby
und seine Assistentin Abigail den Fall von damals wieder auf – mit der Absicht, den aktuellen Fall dabei ebenfalls zu lösen. Ihre Suche treibt sie in die Arme eines leichenbleichen Feindes ...
Vampirates: Immortal War
Kreuz des Südens
Angriff der Piraten-Katzen
Der Name dieses Buches ist ein Geheimnis
Mein neues Herz lernt, wie man l(i)ebt
Vampirates Book 3 - Grace journeys with Lorcan Furey to Sanctuary, the mountaintop retreat run by Mosh Zu Kamal, which offers healing for troubled Vampirates. At Sanctuary, Grace discovers amazing new powers but falls prey to fresh dangers and temptations - including charismatic "e;Vaquero Vampirate"e; Johnny Desperado.Back on The Diablo, Connor is caught up in plans
for a daring heist, devised by pirate brothers Molucco and Barbarro Wrathe. Connor is assigned the role of protector of Molucco's wayward nephew, Moonshine Wrathe. Moonshine proves a loose cannon and Connor is forced to commit an act of violence, which shocks him to his core.Meanwhile, newly sired Vampirate Stukeley finds himself wrestling between the life he has left
behind and the dark realm opening up before him.
Alles fing damit an, dass mein Cousin Farfalle mich zu einer abenteuerlichen Suche nach der Silberinsel überredete. Doch noch bevor ich «Schmelzkäse» sagen konnte, befanden wir uns schon in den Pfoten von Piraten – von Piraten-KATZEN! Was für ein Albtraum! Sollten wir etwa in ihrer Suppe landen? Oder würde uns noch rechtzeitig etwas einfallen, um uns aus ihren Krallen
zu befreien? Mehr über Geronimo Stiltons Abenteuer erfährst du auf seiner Homepage: www.geronimostilton.de
Calebs Zeit mit seiner Gefangenen steuert auf ihr unvermeidliches Ende zu. Rafiq ist auf dem Weg zu ihnen, um Livvie für seinen perfiden Racheplan in die Sexsklaverei zu verkaufen. Doch wird Caleb sie wirklich gehen lassen? Oder stellt er sich gegen den skrupellosen Mann, dem er sein Leben verdankt? Der zweite Teil der preisgekrönten Bestseller-Trilogie DARK DUET von CJ
Roberts. CJ Roberts liebt düstere und erotische Geschichten, die Tabus brechen. Ihr Werk wird als zugleich sexy und verstörend bezeichnet. CJ wurde in Südkalifornien geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach der High School ging sie 1998 zur US Air Force, diente dort zehn Jahre lang und bereiste die Welt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.
Im Garten des Purpurdrachen
Les démons de l'océan
Reading Lists for Every Taste
Die Vergeltung
Allerliebste Vampirschwester

Neues Herz, neue Sunny, neues Leben ... Alles anders machen, alles neu machen – das ist der Plan der zwölfjährigen Sunny, nachdem sie ihre Herztransplantation gut überstanden hat, – und er sieht so aus: 1. Wunderbare & verrückte Dinge tun, die sie vorher nicht tun konnte, 2. Eine beste Freundin finden, 3. Zum ersten Mal küssen – und zwar einen Jungen. Punkt 2 wird schneller wahr als
erhofft: Als Sunny zum ersten Mal wieder schwimmen geht, lernt sie Quinn kennen – und die ist die beste Freundin, die sich Sunny vorstellen kann: Quinn hat blaue Haare, einen coolen Stil und Lust darauf, ihr bei der Verwirklichung von Punkt 3 zu helfen. Doch immer, wenn sie ihrem Ziel näher kommen, macht Quinn einen Rückzieher. Und schließlich ist sich Sunny nicht mehr sicher, wen sie
wirklich küssen möchte.
Die Untoten sind zurück: Im Osteuropa des 17. Jahrhunderts regen sich mitten im kleinen Dorf Chust, jenseits der Wälder, die Toten, um ihre zurückgelassenen Angehörigen heimzusuchen. Peter und sein alkoholkranker Vater sind nach jahrelanger Wanderschaft in dieses Dorf gekommen, um dort als Holzfäller ihr Brot zu verdienen. Das Dorf wird von Anna der Dorfältesten beherrscht, und sie
beide sind ungern gesehene Fremde. Peter spürt das nahende Unheil, ohne sich einen Reim darauf zu machen. Erst dank der Begegnung mit dem Zigeunermädchen Sofia und ihrem Clan beginnt er, langsam zu verstehen. Im letzten Moment löst sich auch sein Vater vom Alkohol und gemeinsam gelingt es ihnen, die Untoten zu überwältigen und das Dorf zu erlösen. Der packende Schauerroman,
in einfachen und kurzen Sätzen geschrieben, versteht es ausgezeichnet ,die eisige und düstere Stimmung eines im tiefsten Osten gelegenen Landstrichs, umgeben von unendlichen Wäldern, zu beschreiben. Für Jugendliche, die gerne Fantasy lesen, ohne einen dicken Wälzer in Angriff nehmen zu müssen, ist dieser Roman bestes Lesefutter. Ab 12 Jahren, ****, Elisabeth Tschudi-Moser.
Twins Conner and Grace have grown up listening to their lighthouse-keeper father's tales of the seas. When he dies they run away to sea and are separated by a storm. Each of them is picked up by different ships and must each make their own way, with pirates and vampirates.
Und wieder schlägt die Geisterstunde
Alles über die fantastische Welt Alagaësia
Gods of Manhattan
Animal Wizards: Drei magische Gefährten
im Bann des magischen Buches

Conor and Grace are twins, recently orphaned after their widowed father's death. Rather than being adopted by the town's busy-bodies, they decide to set sail in their father's lastpossession, his sailing boat. But a vicious storm sees their boat capsize and the twins are separated. Two mysterious ships sail to their rescue - each picking up one twin before disappearing into the mist. Conor wakes to find himself
on a pirate ship and is soon being trained up with a cutlass. Meanwhile Grace finds herself locked in a darkened room, as the vampirates wait for night to fall and their feasting to begin... Determined to find each other, yet intrigued by their new shipmates, the twins are about to embark on the biggest adventure of their lives...
Demons of the Ocean #1
JACKABY - Der leichenbleiche Mann
Der Gesang der Klinge
Demons of the Ocean
Gänsehaut HorrorLand
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