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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.
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.
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 ...
Dragons, myth, and magic unite in the third installment of Cornelia Funke's bestselling Dragon Rider series. Ben and the
Greenblooms must protect a mythical new creature rising from the ocean -- a creature who can bring either light or
darkness to whoever it first meets. A new peril has emerged in the world of Fabulous Creatures. One that could cause
the disappearance of their kind. Luckily, all of our favorite characters are back--Ben and Firedrake, his wonderful dragon
friend, plucky Guinevere and the Greenbloom family, Sorrel the irrepressible brownie, the miniature man Twigleg and a
host of new Fabulous Animals and sturdy helpers. But the threat is real and qucikly encroaching. A villian from the
family's past is seeking revenge. And all the while, the mysterious Aurelia, the most fabulous and powerful creature of all,
moves across oceans to its final destination, introducing a new underwater world to enjoy.
Emma und der Blaue Dschinn
111 Orte in Miami und auf den Keys, die man gesehen haben muss
The Aurelia Curse (Dragon Rider #3)
Reckless
Lonely Planet Reiseführer Wien
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.
Das Schicksalsband der einzig wahren Liebe. Baba Jagas, Kosaken, Spione und ein Zar, der zu Audienzen in Begleitung eines B ren 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 M rchen, goldene Türme,
düstere W lder, hier entfaltet sich Cornelia Funkes ganzer Sprachzauber.
Jacob Reckless's shadowy adventures continue in the second volume of Cornelia Funke's spellbinding Reckless series. Jacob has saved his brother
from the Mirrorworld, but now he will pay a terrible price. A fairy's curse is burning in his heart, and to break the spell he must embark upon a
perilous journey - with his trusty friend Fox by his side - to seek out the only treasure that could save him. Jacob's search for the golden crossbow will
lead him across hundreds of miles by land and sea, to an invisible, enchanted palace within the Dead City. It will bring him face to face with vicious
beasts, bloodthirsty giants, and a deadly stonefaced rival. It will test his courage like never before. Living Shadows is the second book in the thrilling
Reckless series.
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.
Inkheart
Reckless II: Living Shadows
Reckless 3. Das goldene Garn
Dragon Rider: the Griffin's Feather
Reiseführer

The blockbuster #1 New York Times bestselling modern classic, now with a brand-new cover in anticipation of Book Two in the series!
With a lonely boy named Ben on board, the brave young dragon Firedrake sets out on a magical journey to find the mythical place where
silver dragons can live in peace forever. Flying over moonlit lands and sparkling seas, they encounter fantastic creatures, summon up
surprising courage -- and cross the path of a ruthless villain with an ancient grudge who's determined to end their quest. Only a secret
destiny can save the dragons in this enchanting adventure about the true meaning of home.
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 ...
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
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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. The Final Book in the Inkheart Trilogy.
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. 250,000 first printing.
Tintentod
Inkdeath (Inkheart Trilogy, Book 3)
Tintenherz
Igraine Ohnefurcht
Inkheart (2020 Reissue)
Miami ist bekannt für Genuss und Dekadenz, Kunst und Architektur der Weltklasse, weißsandige Strände, angesagte
Clubs und Hotels. Aber hinter dieser auf Hochglanz polierten Fassade findet man eine außergewöhnliche Geschichte und
viel Kultur. Lernen Sie das andere Miami in seiner natürlichen Schönheit und in seiner tief verwurzelten Tradition kennen.
111 versteckte Orte dieser sonnenverwöhnten Region warten darauf, entdeckt zu werden. Man muss nur wissen, wo man
sie findet. Gordon Streisand ist in Miami geboren und lebt dort mit seiner Familie. Als Absolvent der University of Florida
in Gainesville ist er Sportjournalist und Kolumnist und genießt es, die weniger bekannten Wunder seiner Heimatstadt mit
Besuchern zu teilen.
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.
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!
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.
Inkdeath (2020 Reissue)
Roman
Inkspell
das Hörbuch
INKHEART TRILOGY (BOOKS 1-3) - EBK
Jacob Reckless continues to travel the portal in his father's abandoned study. His name has continued to be famous on the other side of the
mirror, as a finder of enchanted items and buried secrets. His family and friends, from his brother, Will to the shape-shifting vixen, Fox, are on
a collision course as the two worlds become connected. Who is driving these two worlds together and why is he always a step ahead? This new
force isn't limiting its influence to just Jacob's efforts -- it has broadened the horizon within MirrorWorld. Jacob, Will and Fox travel east and
into the Russian folklore, to the land of the Baba Yaga, pursued by a new type of being that knows our world all to well.
Mit dem Lonely Planet Wien auf eigene Faust durch die sympathische Metropole! Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für
Individualreisende. Auf mehr als 200 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 Kunst? Die Museen Wiens sind übervoll von Meisterwerken aller Kunstrichtungen. Die schönsten
Skizzen, Portraits und Gemälde von Egon Schiele zeigt das Leopold Museum. Aber Wien zeigt sich immer wieder auch musikalisch. Und wenn
die Lipizanerhengste in der Hofreitschule Walzer tanzen, dann fehlt nur noch eine Sacher und ein Kaffee. 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 Top-Highlights, Tipps für Freizeitsport und Kultur fundierte
Hintergrundinformationen sowie Glossar und - damit Sie gut verständlich ankommen - einem Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer
Wien ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen. Das eBook basiert auf 3. Auflage 2014
Unser Special-Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch das Setzen von Lesezeichen und Ergänzen von Notizen. Bitte beachten
Sie: Nicht alle Lesegeräte unterstützen sämtliche der praktischen Zusatzfunktionen gleichermaßen (z.B. Internetlinks, Zoombarkeit von Karten).
Auch können je nach Reader die Ladezeiten variieren. Wir bitten Sie, dies vor dem Kauf zu berücksichtigen.
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.
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".
The Golden Yarn
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Drachenreiter 3. Der Fluch der Aurelia
The Labyrinth of the Faun
Die Wilden Hühner
Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep
Cornelia Funke is a German author who writes children s fiction that fits mainly into the fantasy and adventure genres. Funke has
won numerous awards for her work including the prestigious Roswitha Prize. Interviews with the author herself and important
people in her life provide insight into her early childhood and her climb to the top. Readers will gain insight into how this artist
continues to unveil imaginative works that entice lovers of fantasy and adventure.
Die Halbd monin Jill hat ihre magischen Kr fte nicht mehr unter Kontrolle. Daher verordnet der D monenfürst Baal, dass sein
Leibw chter Kisin Jill beibringen soll, mit ihrer d monischen Macht umzugehen. Doch Jill und Kisin haben kaum Zeit, sich mit Jills
unb ndiger D monenmagie auseinanderzusetzen, als ihre Heimat London von d monischen 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
geh rig umkrempeln wird ...
Eine abenteuerliche Reise liegt vor Lung, dem silbernen Drachen, und seinen Begleitern, dem Koboldm dchen 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 gef hrlichste Drachen
jagende Ungeheuer, das die Welt je gesehen hat. Und er ist ihnen auch schon auf der Spur ...
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 B ren handelt, und kompliziert, wenn pl tzlich der Hund der Baskervilles in deinem Vorgarten sitzt. Nur Charleys
Bruder Rob wei von seiner Gabe. Deshalb l uten bei dem etwas biederen Anwalt auch s mtliche Alarmglocken, als er eines
Nachts einen Anruf von Charley erh lt 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 gr
eres Unheil anrichten kann. Doch dabei
sto en sie auf ein dunkles Geheimnis ...
Der geheimnisvolle Ritter Namenlos
Reckless 2. Lebendige Schatten
The Complete Ink Trilogy
Das Monster vom blauen Planeten
Drachenreiter 2. Die Feder eines Greifs
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.
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 Sprachund Märchenwelt.
The masterful conclusion to the epic, award-winning, NYT bestselling INKHEART trilogy by internationally
acclaimed author Cornelia Funke.The Adderhead--his immortality bound in a book by Meggie's father, Mo--has
ordered his henchmen to plunder the villages. The peasants' only defense is a band of outlaws led by the
Bluejay--Mo's fictitious double, whose identity he has reluctantly adopted. But the Book of Immortality is
unraveling, and the Adderhead again fears the White Women of Death. To bring the renegade Bluejay back to
repair the book, the Adderhead kidnaps all the children in the kingdom, dooming them to slavery in his silver
mines unless Mo surrenders. First Dustfinger, now Mo: Can anyone save this cursed story?
When Dustfinger finds a crooked storyteller who can read him back to Inkscape, he leaves his apprentice Farid
behind. Farid seeks out Meggie and the two follow him back into the enchanted book.
Bitter & Bad 2
Inkdeath
lebendige Schatten
Tintenblut
Geisterritter
As Bluejay--Mo's fictitious double--tries to keep the Book of Immortality from unraveling, Adderhead kidnaps all the children in the kingdom,
asking for Bluejay's surrender or the children will be doomed to slavery in the silver mines.
THE SUNDAY TIMES AND NEW YORK TIMES BESTSELLER This enthralling novel, inspired by the 2006 film, illustrates that fantasy is the
sharpest tool to explore the terrors and miracles of the human heart You shouldn't come in here. You could get lost. It has happened before.
I'll tell you the story one day, if you want to hear it. In fairy tales, there are men and there are wolves, there are beasts and dead parents,
there are girls and forests. Ofelia knows all this, like any young woman with a head full of stories. And she sees right away what the Capit n
is, in his immaculate uniform, boots and gloves, smiling: a wolf. But nothing can prepare her for the fevered reality of the Capit n's eerie
house, in the midst of a dense forest which conceals many things: half-remembered stories of lost babies; renegade resistance fighters hiding
from the army; a labyrinth; beasts and fairies. There is no one to keep Ofelia safe as the labyrinth beckons her into her own story, where the
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monstrous and the human are inextricable, where myths pulse with living blood ...
Deutschlands beliebteste M dchen-Bande jetzt neu illustriert. "Abenteuer kann man doch nicht planen wie Ballett oder so was. Die warten
um die Ecke und zack!, pl tzlich sind sie da!", erkl rt Sprotte ihren Freundinnen. Stimmt! Denn kaum haben die M dchen ihre Bande
gegr ndet, k nnen sie sich vor Abenteuern kaum noch retten. Bis heute sind die Wilden H hner die beliebteste M dchenbande
Deutschlands, mit Erkennungsmerkmal, Bandenschwur und nat rlich: der feindlichen Jungsbande, den "Pygm en". "Die Wilden H hner" von
Cornelia Funke jetzt neu und vierfarbig illustriert.
Jon Whitcroft hat es nicht leicht. Seine Mutter und ihr neuer Freund haben ihn auf ein Internat nach Salisbury geschickt: str mender Regen,
dunkle Gem uer und fremde Gesichter bestimmen seine Tage. Damit nicht genug! In der sechsten Nacht erscheinen urpl tzlich drei Geister
unter seinem Zimmerfenster und starren zu ihm hinauf. Zum Gl ck gibt es jemanden in Salisbury, der sich mit Geistern auskennt. Cornelia
Funkes Bestseller "Geisterritter" in neuer Ausstattung.
Elfenseele 1 - Hinter dem Augenblick
The Inkheart Trilogy
Drachenreiter 1
Dragon Rider
Gl hender Verrat

Since Meggie's bookbinder father can "read" fictional characters to life one abducts them; Meggie "reads" herself into Inkworld as the original
creator of the world tries to redirect the story; and the Book of Immortality starts to unravel.
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.
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.
Meggie loves books. So does her father, Mo, a bookbinder, although he's never read aloud to her since her mother mysteriously disappeared.
They live quietly until the night a stranger arrives with a warning. The next day, Mo starts packing but won't tell Meggie why. They must go
into hiding. But from what? From whom? Soon, Mo's secret is revealed. He has the amazing ability to breathe life into stories, to make
characters come alive. Years ago, he accidentally released a merciless villain from a book called Inkheart. And now, this hateful criminal is
after Mo and his extraordinary gift. Meggie is hurled into the adventure of a lifetime, where the imaginary has become real. It's up to her to find
a way to alter the course of the story that holds them all in its power. Although a year has passed, not a day goes by without Meggie thinking of
the extraordinary events of Inkheart, and the story whose characters strode out of the pages and changed her life for ever. But for Dustfinger,
the fire-eater, torn from his world of words, the need to return has become desperate. When he finds a crooked storyteller with the magical
ability to read him back, he sets in motion a dangerous reversal that sees the characters of Inkheart transported to a charmed Inkworld, about to
be fought over by rival rebels and princes. 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.
Cornelia Funke
Pan's Labyrinth
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