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London um 1900. Als ein unsch tzbar wertvolles Drachen-Gem lde aus der Galerie des Luxuskaufhauses Sinclair gestohlen wird, tüfteln Sophie und ihre Freunde sogleich an einem raffinierten Plan, den Dieb zu entlarven. Dabei bekommen es die unerschrockenen Nachwuchsdetektive nicht
nur mit Betrug, Verrat und F lschungen zu tun, sondern auch mit dem finstersten Gangster der Londoner Unterwelt ...
Robert Kirkmans Superhelden-Saga Der junge Mark, alias Invincible, arbeitet für die Global Defense Agency seit sich sein Vater als au erirdischer Eroberer entpuppte, der die Erde unterwerfen wollte. Er hat ihre K mpfe ausgefochten, ihre Feinde besiegt, er war ein guter Soldat, aber etwas hat
sich ge ndert: Invincible kann ihre Befehle nicht mehr unhinterfragt befolgen und muss feststellen, wie schnell aus einer Allianz zwei Fronten werden ...
Sprechende Tiere, tierische Geheimagenten und Schokolade, die unsterblich macht Als die Zwillinge Oz und Lily mit ihren Eltern in ihr frisch geerbtes Haus ziehen, erwartet sie das Abenteuer ihres Lebens! Vor vielen Jahren haben ihre Vorfahren hier das Rezept für Unsterblichkeitsschokolade
entwickelt. Jetzt will ihr Urgro onkel die magischen Schokoladengussformen an Terroristen verkaufen. Unterstützt von Geheimagenten in Gestalt einer unsichtbaren Katze und einer sprechenden Ratte müssen Oz und Lily die Welt – und ihre Familie – retten! Ein magisch-verrückter
Abenteuerroman mit jeder Menge Schokolade!
Ein Mord ohne Leiche? Die Bront -Schwestern ermitteln ... Yorkshire, 1845: Ein mysteri ser Vorfall erschüttert das Anwesen Chester Grange. Die junge Gemahlin des Besitzers ist über Nacht spurlos verschwunden. Ihr Hausm dchen findet das Schlafzimmer verwüstet und voller Blut
vor. Alles weist auf ein schreckliches Verbrechen hin. Als Charlotte, Emily und Anne Bront von dem furchtbaren Ereignis h ren, sind sie entsetzt – aber auch fasziniert. Die drei T chter eines Landpfarrers sind sofort fest entschlossen, das R tsel zu l sen. Unbeirrt und allen
gesellschaftlichen Konventionen zum Trotz setzen sie ihre Nachforschungen fort, auch als sie selbst in Gefahr geraten ... Sturmumtoste Anh hen, wildes Moor und ein einsames Anwesen – tauchen Sie ab in die Welt von Anne, Charlotte und Emily Bront ! Toll, mit vielen Fakten über die
berühmten Bront -Schwestern. Für Sie Elegant, witzig und absolut lesenswert – die Bront -Schwestern w ren bestimmt begeistert! Rosie Walsh
Die verschwundene Braut von Bella Ellis liest sich so spannend-amüsant, als h tten die Bront -Schwestern zusammen mit
Agatha Christie den Krimi geschrieben. literaturmarkt.info Bella Ellis vereint biografische Fakten mit einer packenden Geschichte. Die verschwundene Braut ist ein Vergnügen! Wall Street Journal Unterhaltsam und einfallsreich Daily Mail Gro er Lesespa mit GothicTouch! Durch die meisterhafte Erz hlung f llt es nicht schwer, sich die Schwestern als Amateurdetektivinnen vorzustellen. Red Magazine Man muss kein Bront -Experte sein, um dieses gro artige Abenteuer zu genie en. Guardian
Die g ttliche Kom die
T dliches Spiel in Hongkong
Kaufhaus der Tr ume, Band 1:as R tsel um den verschwundenen Spatz
Kaufhaus der Tr ume, Band 3: Das Geheimnis des Grünen Drachen
Verloren
Band 10 der erfolgreichen Vampyr-Serie Das Chaos regiert im House of Night Die Mächte der Finsternis gehorchen jetzt Neferet. Aber sie fordern einen hohen Preis aus Blut, Schmerz und Tod.
Das Böse ist eben unersättlich. Neferet ist nicht mehr länger Hohepriesterin im House of Night in Tulsa. Nachdem sie sich ganz dem Bösen verschrieben hat, muss sie die Schule verlassen.
Doch sie geht nicht, ohne eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen. Zoey und ihre Freunde wissen, dass die Schule nur dann weiterbestehen kann, wenn jetzt alle zusammenhalten. Denn
Neferet wird mit allen Mitteln ihr Ziel weiter verfolgen: Sie will Zoey töten. Und mit Hilfe von Aurox könnte ihr das auch gelingen. Doch Zoey glaubt, in Aurox ihren Menschenfreund Heath
entdeckt zu haben. Kann das sein? Er ist doch Neferets Werkzeug. Oder etwa nicht? Zoeys Grandma scheint ihm zu vertrauen...
Ein neues Schuljahr beginnt in Deepdean, und nichts ist so wie vorher: Die neue Schulsprecherin Elizabeth Hurst und fünf Aufsichtsschülerinnen verbreiten Furcht und Schrecken unter den
jüngeren Mädchen. Doch in der Bonfire Night wird Elizabeth plötzlich tot auf dem Hockeyfeld gefunden. Hazel und Daisy ist schnell klar: Das war kein Unfall, und der Mord muss von einer der
Schülerinnen begangen worden sein. Viele Mädchen in Deepdean hätten ein Motiv gehabt, Elizabeth zu hassen, doch welche spielt hier ein falsches Spiel? Könnte der Mord mit den vielen
verratenen Geheimnissen zusammenhängen, die auf kleinen Zetteln in der Schule die Runde machen? Die Detektei Wells & Wong nimmt ihre Ermittlungen auf und muss viele Hindernisse aus dem Weg
schaffen – nicht zuletzt einen Streit, der ihre eigene Freundschaft auf die Probe stellt ...
Seit einem Schiffsunglück im englischen Kanal ist Sophie Waise. Davon sind zumindest alle anderen überzeugt. Aber Sophie ist sich sicher, dass ihre Mutter noch lebt und folgt der einzigen
Spur, die sie von ihr hat – nach Paris. Dort lernt sie Matteo kennen und eine Handvoll Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf den Dächern von Paris leben. Eine aufregende Suche
beginnt und ein unvergessliches Abenteuer nimmt seinen Lauf. Doch wird Sophie ihre Mutter auf den Dächern von Paris wirklich finden?
Miss Mystery löst ihren ersten Fall! Kat liebt ihr neues Zuhause in der idyllischen Bluebell Bay – und noch mehr die echte Wildkatze, die dazugehört. Doch als Kat anfängt, für Taschengeld
Haustiere zu sitten, findet sie heraus, dass unter der scheinbar perfekten Oberfläche des kleinen Küstenstädchens dunkle Geheimnisse lauern. Als ein Papageienbesitzer spurlos aus seiner
Villa auf der Klippe verschwindet, bittet Kat ihre neue Freundin Harper um Hilfe. Was als harmloser Ferienspaß begann, wird für die beiden jungen Detektivinnen bald zu einem
lebensgefährlichen Wettlauf gegen die Zeit ... Der erste Band der neuen Mädchendetektiv-Serie der preisgekrönten Bestsellerautorin Lauren St John – für alle, die Tiere und Abenteuer lieben.
Am besten draußen lesen! Alle Bände der Serie "Miss Mystery": Band 1: Der Schrei des Papageis Band 2: Der Tanz der Schlange (erscheint im Frühjahr 2020)
Adas und Marys unglaublich erfolgreiche Agentur für das Lösen unlösbarer Fälle
Öl!
Sophie auf den Dächern
Die verschwundene Braut
Zu schön, um tot zu sein
Der litauische Einwanderer Jurgis Rudkus kommt mit seiner Verlobten um 1900 nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie viele andere findet auch er Arbeit in den Schlachthöfen Chicagos, doch die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind so niedrig, die Anforderungen so
hoch und die Bezahlung so erbärmlich, dass die Immigranten kaum eine Chance auf ein vernünftiges Leben haben. Nachdem seine Familie durch mehrere Tragödien zerstört wird und ihre Existenz verliert, ist er gezwungen, auf illegalen Wegen Geld zu verdienen. Nach und nach erkennt er die
Notwendigkeit, für Reformen und ein besseres Leben zu kämpfen. Der Dschungel gehört zu den wichtigsten Romanen der Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein zeitloses, atemberaubend spannendes Leseerlebnis.
Nikki und ihre Bandkollegen freuen sich auf einen fantastischen Sommer auf Tour als Vorgruppe der weltberühmten Bad Boyz! Aber auch ihre beste Feindin, MacKenzie, schafft es irgendwie die Tour zu begleiten. Entwickelt sich der Traum zu einem Alptraum? Dann folgt auch noch die
absolute Katastrophe: MacKenzie wird ihre Mitbewohnerin! Das Drama geht weiter in DORK DIARIES Band 14.
Was, wenn du die große Liebe zum falschen Zeitpunkt triffst? Ganz London erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Aufgeregt zieht Jess nach Notting Hill, um ihre Träume zu verwirklichen. Am ersten Abend in ihrer neuen WG trifft sie auf Alex, mit dem sie Wand an Wand wohnen wird. Von der
ersten Sekunde an fühlt sich Jess zu ihm hingezogen – nur leider verstoßen romantische Beziehungen untereinander gegen die Hausregeln. Als Jess beschließt, sich von den Regeln nicht aufhalten zu lassen und Alex ihre Gefühle zu gestehen, ist es zu spät. Hautnah muss sie miterleben, wie er
sein Glück mit einer anderen genießt. Ihr bleibt nur noch die Freundschaft mit Alex. Doch wenn sie gemeinsam die Stadt erkunden, bricht Jess‘ Herz jedes Mal ein Stück mehr. Schenkt das Schicksal ihr eine zweite Chance mit Alex? »Herrlich festlich und romantisch.« SPIEGEL-Bestsellerautorin
Rosie Walsh »Dieser brillante und unterhaltsame Roman ist genau der richtige Lesestoff, um etwas Romantik in die dunklen Wintertage zu zaubern.« Woman’s Weekly
Ein packender Krimi mit einem einzigartigen jugendlichen Detektiv Garvie Smith ist sechzehn, sieht gut aus, hat einen wahnsinnig hohen IQ – und die miesesten Noten. Denn er ist einfach stinkfaul und vom Leben gelangweilt. Doch dann wird das hübscheste Mädchen seiner Schule tot aus
einem Teich gefischt. Garvie kannte die schöne Tote, und da die Polizei sich bei ihren Ermittlungen nicht besonders klug anstellt, versucht Garvie zu helfen – mit ungeahnten Folgen. Denn schon bald steckt er mittendrin in diesem Fall und ist einem gefährlichen Mörder auf der Spur.
Historischer Liebesroman
Mord ist nichts für junge Damen
Feuerwerk mit Todesfolge
John Sinclair: Demon Hunter Volume 3 (English Edition)
Lauren, vermisst
Deepdean-M dchenschule, 1934. Als Daisy Wells und Hazel Wong ihr eigenes, streng geheimes Detektivb ro gr nden, gibt es zuerst gar kein wirklich aufregendes Verbrechen zum Ermitteln. Doch dann entdeckt Hazel die Lehrerin Miss Bell tot in der Turnhalle. Zuerst denkt sie, es sei ein
schrecklicher Unfall gewesen. Aber als Daisy und sie f nf Minuten sp ter zur ckkommen, ist die Leiche verschwunden. Jetzt sind die M dchen sicher: Hier ist ein Mord geschehen! Und nicht nur eine Person in Deepdean h tte ein Motiv gehabt ... Nun haben Daisy und Hazel nicht nur einen Mordfall
aufzukl ren – zuerst m ssen sie beweisen, dass es berhaupt ein Mord war. Fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, bevor der M rder wieder zuschlagen kann (und bevor die Polizei eingeschaltet wird, nat rlich), m ssen Hazel und Daisy nach Beweisen suchen, Verd chtige
ausspionieren und all ihre Intuition einsetzen. Doch werden sie Erfolg haben? Und wird ihre Freundschaft diese Herausforderung bestehen? Ein spannender M dchen-Krimi ganz im Stil Agatha Christies, mit viel Internatsflair und zwei Heldinnen, die jeder gern zur Freundin h tte!
It is January 1987, just over a year since Sarah’s passing. Stefan has since released a book and has been nominated for the Turner Prize. Even though he has become very successful, he is haunted by the memories of 'that evening' and what he believes to be Sarah's spirit. Through her desperate
calls he has to decide if he wants to live in suspense, or travel to the underworld to save her, knowing that it may all be a diversion from the other side, and that he may never return leaving the Shadow bloodline compromised.
A fast-paced historical mystery adventure for readers aged 9+ years, with gorgeous Edwardian period detail. Perfect for fans of Chris Riddell's Goth Girl series, Enid Blyton and Robin Stevens's Murder Most Unladylike series. When a priceless painting is stolen, our dauntless heroines Sophie and Lil
find themselves faced with forgery, trickery and deceit on all sides! Be amazed as the brave duo pit their wits against this perilous puzzle! Marvel at their cunning plan to unmask the villain and prove themselves detectives to be reckoned with - no matter what dangers lie ahead . . . It's their most
perilous adventure yet! ****** Praise for The Clockwork Sparrow: 'A wonderful book, with a glorious heroine and a true spirit of adventure' - Katherine Rundell, author of Rooftoppers 'A real page-turner, it has murders, spies and gangs of thieves. Thrilling!' - Indiana, aged 10 years, LoveReadingforKids
reviewer 'Dastardliness on a big scale is uncovered in this well-plotted, evocative novel' - Nicolette Jones, The Sunday Times 'It's a dashing plot, an atmospheric setting and an extensive and imaginative cast. Katherine Woodfine handles it all with aplomb' - Julia Eccleshare, Guardian 'An incredible
read full of mystery, wonder and adventure...This is now one of my top ten.' - Celeste, age 13 years, LoveReading4Kids reviewer The Painted Dragon is the third book in the Sinclair's Mysteries quartet. The other two books are the bestselling The Clockwork Sparrow and The Jewelled Moth. Katherine
Woodfine is a true champion of children's literature. Until 2015 she was Arts Project Manager for Booktrust, where she project-managed the Children's Laureateship and YALC, the UK's first Young Adult Literature Convention, curated by Malorie Blackman. She is part of the founding team at Down
the Rabbit Hole, a monthly show for Resonance FM discussing children's literature. Katherine blogs at followtheyellow.co.uk. She lives in London.
»Ma, ich gehe fort. Ich bin ersch pft vom Konsumieren, vom Nehmen und Raffen. Ich bin so vollgestopft, dass ich keine Luft mehr kriege. Ich gehe fort, um mich zu reinigen, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Ich habe das Gef hl, in einem geborgten Haus zu leben. Es ist Zeit, mein eigenes zu
suchen. Verzeih mir.« Kalkutta, 1967 – die Stadt befindet sich im Aufruhr, Studenten liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, Betriebe werden bestreikt. Angetrieben von dem Wunsch, sein eigenes Leben und die Welt zu ver ndern, hat sich Supratik, der lteste Enkel im Haus der Ghoshes,
einer maoistischen Gruppierung angeschlossen. W hrend er versucht, die landlosen Tagel hner f r den bewaffneten Kampf zu gewinnen, und sich dabei in die Widerspr che zwischen politischem Idealismus und terroristischer Aktion verstrickt, bleiben die Zeichen der Zeit hinter den Mauern des
Familiensitzes unerkannt. Noch herrschen der alternde Patriarch und seine Frau ber die weitverzweigte Familie und ein Unternehmen, das diese in Wohlstand leben l sst. Aber so wenig sie die Br chigkeit der alten Ordnung erkennen, so blind sind sie f r die dunklen Geheimnisse der Kinder, die
Intrigen der Schwiegert chter und den schleichenden Kollaps des Familienunternehmens, der die Familie schließlich vor eine Zerreißprobe stellt. Meisterhaft erz hlt Neel Mukherjee die Geschichte vom Verfall einer Familie und seziert dabei die Seele einer Nation.
K nig Guu
Der vierte Fall f r Wells & Wong
Im Zeichen des weißen Delfins
DORK Diaries, Band 11
Mein Bruder ist ein Superheld

London um 1900: Im Luxus-Kaufhaus Sinclair hat Sophie nicht nur eine Arbeit, sondern auch echte Freunde gefunden. Und seit sie das Rätsel um den gestohlenen Spatz aufgeklärt haben, sind
Sophie, Lil, Joe und Billy stadtweit bekannt. Eines Tages erreicht sie ein geheimnisvoller Brief: Eine wertvolle Schmetterlings-Brosche ist verschwunden. Schnell merken die Jung-Detektive,
dass dieser Fall alles andere als einfach wird.
Ein kleines Wunder von Hoffnung und Freundschaft. Alberto, ein einsamer Sargschreiner, lebt in dem kleinen Städtchen Allora, wo die Wellen so stürmisch gegen die Steiküste branden, dass die
Fische auf die Straßen regnen. Nicht ganz zufällig trifft er auf Tito, einen mysteriösen Jungen mit einem magischen Vogel, der auf der Flucht vor seinem Vater ist. Während die Tage kürzer
und kälter werden, bringt Alberto dem Jungen das Tischlern bei – und in seinem Haus blüht Leben auf. Als Titos Vater plötzlich auftaucht, beschließen Alberto und der Junge zu fliehen, weit
weg auf die verzauberte Insel Isola.
Lauren ist vierzehn - und sie ist adoptiert. Sie möchte mehr über ihre Herkunft erfahren, das Problem ist nur, dass ihre Eltern ihr nichts darüber erzählen. Doch dann stößt sie im Internet
auf den Bericht über ein kleines Mädchen, das zwei Monate, bevor Lauren in London adoptiert wurde, als vermisst gemeldet wurde. Die Ähnlichkeit zu den Bildern in Laurens eigenem Fotoalbum
ist verblüffend. Kann es sein, dass Lauren als kleines Mädchen entführt wurde? Von einem Moment auf den anderen fühlt sich Laurens ganzes Leben an wie eine Lüge. Sie möchte mehr über ihre
biologische Familie wissen - und sie muss herausfinden, ob ihre Adoptiveltern in die Entführung verstrickt waren. Zusammen mit ihrem besten Freund Jam macht Lauren sich auf die Suche. Doch
je näher sie der Wahrheit kommen, desto mehr geraten sie in Gefahr ...
When a priceless painting is stolen, our dauntless heroines Sophie and Lil find themselves faced with forgery, trickery and deceit on all sides!Be amazed as the brave duo pit their wits
against this perilous puzzle! Marvel at their cunning plan to unmask the villain and prove themselves detectives to be reckoned with - no matter what dangers lie ahead . . . It's their most
perilous adventure yet!
Wir trafen uns im Dezember
The Dragon Realm Chronicles - The Search for Sarah Sinclair
House of Night
The Mystery of the Painted Dragon
Roman
Lukes einziger Fehler ist es, dass er an diesem einen Tag seinen älteren Bruder Zack im Baumhaus zurücklässt, um pinkeln zu gehen. Während er auf der Toilette sitzt, kommen Aliens in einem
Raumschiff vorbei und verleihen Zack Superkräfte. Ausgerechnet Zack, der nie in seinem Leben ein Comicheft gelesen hat! Der Auftrag: die Welt retten. Doch dafür bleiben den Brüdern nur
wenige Tage.
Spannende und berührende Freundschaftsgeschichte um die Rettung eines Delfinbabys Kara liebt das Meer. Wenn sie mit ihrem Vater zum Fischen rausfährt, sind die Delfine oft ihre Begleiter.
Doch die Idylle wird gestört durch den skrupellosen Doughie Evans, der vor den Riffen riesige Schleppnetze auswirft. Als Kara und ihr Freund Felix ein gestrandetes Delfinbaby finden, das
sich darin verfangen hat, wissen sie, dass sie handeln müssen – und zwar schnell!
London, 1900. Sophie kann ihr Glück kaum fassen, als sie in der Hutabteilung bei Sinclair’s angestellt wird, dem prächtigsten Luxuskaufhaus der Stadt. Sophie taucht ein in eine Welt aus
Samt und Seide. Doch ihr Traum endet jäh, als ein Kleinod, ein prächtiger Spatz, gestohlen und sie selbst verdächtigt wird. Zusammen mit ihren Freunden kommt Sophie dem wahren Dieb auf die
Schliche - und einem spektakulären Geheimnis ...
AHHHHHH! WIESOOOOO?!! Wieso muss ich in der Austauschwoche ausgerechnet auf MacKenzies Eliteschule landen? Okay, die North Hampton Hills ist superangesagt und hat supersüße Schuluniformen.
Dort gibt es aber auch SUPERzicken! Also noch mal: WIESOOO?!!
Secret Keepers 1: Zeit der Späher
Nikkis (nicht ganz so) fabulöser Schüleraustausch
Miss Mystery – Der Schrei des Papageis
Rage of the Black Dragon
In anderen Herzen
Als aus heiterem Himmel die Direktorin und ihr Bruder beim Sonntagsessen vor ihren Augen tot umfallen, haben die sieben Schülerinnen des St. Etheldra Mädcheninternats die Wahl: Entweder sie erzählen von den Todesfällen und werden nach Hause geschickt, oder sie
vertuschen den Vorfall und haben die fantastische Chance, das Mädcheninternat selbst zu führen – ganz ohne die Kontrolle von Erwachsenen! Also schaufeln sie den beiden ein Grab im Garten und pflanzen einen hübschen Kirschbaum darauf. Doch das ist erst der
Anfang. Für ihren Traum von der eigenen Schule verstricken sich die Mädchen in ein fulminantes Netz aus raffinierten Lügen, während der Mörder noch frei herumläuft ... Eine skurrile Krimi-Komödie mit viel schwarzem Humor
Atemberaubender Abenteuerroman für Kinder ab 10 Jahren In Rubens Heimatstadt herrscht der Schatten, ein mysteriöser und boshafter Mann. Seine Späher kontrollieren alles und jeden. Sie haben es auch auf die geheimnisvolle Taschenuhr abgesehen, die Reuben
gefunden hat. Wenn man sie auf genau zwölf Uhr stellt und aufzieht, wird ihr Träger unsichtbar. Ruben macht sich das zunutze und verfolgt eine Spur bis zum Leuchtturm Point William. Dort lernt er Penny kennen, mit der er sich auf Schatzsuche in den alten
Schmugglertunneln begibt. Doch sie finden keinen Schatz, sondern erfahren etwas viel Unglaublicheres: Es gibt noch eine zweite Uhr, und wer beide Uhren besitzt, kann nichts Geringeres als Unsterblichkeit erlangen. Ruben wird mit einem Schlag klar, wer im Besitz der
zweiten Uhr sein muss.
Ruby Redfort – Die jüngste Geheimagentin der Welt Ruby Redfort ist ein ganz normales Mädchen. Das denkt jeder, der sie das erste Mal sieht. Viel entscheidender ist, was man nicht sofort erkennt: Ruby ist ein Rätselgenie. Aber wir sprechen hier nicht von
Kreuzworträtseln oder Sudoku. Wir sprechen von der jüngsten Codeknackerin, die je für den Geheimdienst gearbeitet hat. Wir sprechen von Ruby Redfort. Frech, clever und supermutig kommt sie einer gefährlichen Verbrecherbande auf die Spur. Super-intelligent, superclever, super-sympathisch ... Super-Ruby löst ihren ersten Fall!
In John Sinclair’s line of work, the lines are blurred between supernatural cults and organised crime: both lead to extensive violence and upset the peace. When the two combine into a force threatening to upheave London’s underworld, Sinclair has to team up with a new
partner to prevent the Black Dragon from rising in more ways than one. The aftermath brings equally little peace, as Sinclair’s new fling finds herself targeted by dark forces as well. Can he save her without betraying all he holds dear?
Der Dschungel
Nacht über Frost Hollow Hall
John Sinclair - Episode 11
Ruby Redfort – Gefährlicher als Gold
Kaufhaus der Träume, Band 2: Die Suche nach dem Smaragd-Schmetterling
On the outskirts of London, a dark creature is born and its reign of terror is about to begin... Following the events of "Black Dragon Rising," John Sinclair and his partner, Inspector Suko, have to battle an unspeakable evil. When a deadly cult manages to resurrect the "Heilong," an ancient
Chinese dragon, the serpent spreads its wings and unleashes its deadly wrath in a city of millions. Soon, the army is called in and a bloody battle erupts over the streets of London. Sinclair and Suko have to find the dragon's nest. But how do you stop a creature of legend? Detective Chief
Inspector John Sinclair works for Scotland Yard's Special Division, an elite unit that deals with extraordinary cases. DCI Sinclair is a battle-hardened veteran of Afghanistan, a man who's been to hell and back. This time, he's not just fighting to save our world. He's fighting for his soul...
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"John Sinclair" is the reboot of Europe's longest running horror series. Originally conceived in 1973 and still running strong, the "John Sinclair" novellas are firmly rooted in the finest pulp tradition, true page turners with hair-rising tension, exquisite gore, and a dash of adventure. "John
Sinclair" combines the dark visions of Stephen King, Clive Barker, and the "X-Files" with the fast-paced action and globe-trotting excitement of James Bond. "A hero so suave and dashing, he makes James Bond look like a grubby detective sergeant, a plot that reads like it came straight
from the great vaults of Hammer, and enough action and derring do to keep even the most ardent pulp fan smiling with glee... Highly recommended." Ginger Nuts of Horror. Gabriel Conroy was born in Los Angeles, California, in 1967. After high school, he joined the armed forces and was
stationed in Germany for several years. He discovered his love for writing while traveling through Europe. When he returned to the States, he studied Journalism at Los Angeles City College and UCLA, and currently works as a freelance journalist, writer, and translator. Mr. Conroy is
married and has a dog and a cat.
Ein dunkles, märchenhaftes Fantasy-Abenteuer mit philosophischem Tiefgang - für alle Fans von Michael Ende und Carlos Ruiz Zafón Wo Max herkommt und wer er ist, können ihm nicht einmal seine Adoptiveltern sagen. Doch das ist nicht das einzige Rätsel im Leben des kleinen
Waisenjungen: Er besitze die Gabe, Menschen verschwinden zu lassen, erfährt er von zwei unheimlichen Fremden, dem eigenbrötlerischen Wissenschaftler Boris und der phantastischen Mrs Jeffers. Ob das Verschwinden seiner Eltern mit seinem Fluch zu tun hat? Die Lösung beider Rätsel
liegt tief verborgen im »Wald des Anfangs«, dem Ursprung aller Geschichten bevölkert mit phantastischen und magischen Wesen, die Max bei seiner Suche helfen und ihn begleiten. Eine hymnische Liebeserklärung an die Macht der Phantasie und das Lesen
JOHN SINCLAIR. A Horror Series Compilation. Episode 10-12. Episode 10. BLACK DRAGON RISING For once, it seems, DCI John Sinclair has an easy job: Pick up Nicholas Croydon, a British citizen who's on his way back from Hong Kong via a special medical transport. But when a group
of armed men infiltrate Heathrow Airport, Croydon is abducted. Soon, Sinclair and his new partner, Inspector Suko, find themselves fighting a deadly cult called the "Black Dragon" wants to plunge our world into darkness ... Episode 11. RAGE OF THE BLACK DRAGON Following the
events of "Black Dragon Rising," John Sinclair and his partner, Inspector Suko, have to battle an unspeakable evil. When a deadly cult manages to resurrect the "Heilong," an ancient Chinese dragon, the serpent spreads its wings and unleashes its deadly wrath in a city of millions. Soon,
the army is called in and a bloody battle erupts over the streets of London. Sinclair and Suko have to find the dragon's nest. But how do you stop a creature of legend? Episode 12. SOME DARKER MAGIC Cascabel is a deformed creature who lives on human flesh - despised, desperate, and
hunted. The "Great Sourette" is a failed stage magician at the very end of his life. When their paths intersect, a dark plan is set in motion, a plan that brings them to Samdon Isle, a small cluster of rocks near the coast of Scotland. Here, underneath the twisted ruins of a forgotten castle,
lies a gateway to the underworld. All they need now is John Sinclair - their messiah. Only his soul can open the gate and unleash hell on earth ... "John Sinclair" is the relaunch of Europe's longest running horror series. Originally conceived in 1973 by Jason Dark and still going strong, the
"John Sinclair" novellas are firmly rooted in the finest pulp traditions: true page turners with spine-tingling suspense, exquisite gore, and a dash of adventure. For fans of the dark visions of Stephen King, Clive Barker and the "X-Files" and the fast-paced action and globe-trotting
excitement of James Bond. Gabriel Conroy was born in Los Angeles, California, in 1967. After high school, he joined the armed forces and was stationed in Germany for several years. He discovered his love for writing while traveling through Europe. When he returned to the States, he
studied Journalism at Los Angeles City College and UCLA, and currently works as a freelance journalist, writer, and translator. Mr. Conroy is married and has a dog and a cat.
Ein Schlüsselroman über die Tyrannei des Raubtierkapitalismus – jetzt in deutscher Neuübersetzung «Öl!» ist das US-Epos über die legendäre Zeit der Ölbarone: übers schnelle Geld und die Faszination jenes Rohstoffs, der wie kein anderer das Antlitz der modernen Zivilisation geprägt
hat. Mit ökonomischer Klarsicht schildert Sinclair den Wettlauf ums «schwarze Gold», skrupellose Verteilungskämpfe und das beispiellose Auseinanderdriften von Arm und Reich. Ein Glanzstück welthaltiger, engagierter Romankunst! J. Arnold Ross hat es mit Ehrgeiz, Gerissenheit und
Glück zum Erdölmagnaten gebracht, Sohn Bunny ist zum Erben seines «schmierigen Reichtums» auserkoren. Doch statt sich seiner Privilegien zu freuen, verbringt er jede freie Minute auf den Erdölfeldern Kaliforniens und entdeckt dort seine Sympathien für die einfachen Leute. Fortan
pendelt der junge Idealist zwischen den Sphären, ohne in einer davon je ganz heimisch zu werden: weder in den verschwörerischen Machtzirkeln seines Vaters noch im gärenden Arbeitermilieu, aber auch nicht auf dem Universitätscampus, geschweige denn in Hollywoods Glamourwelt.
Zwischen allen Fronten stehend, muss er erkennen, dass das Leben ehernen Gesetzen von Habgier und Betrug gehorcht. Selten ist die Frage nach einer menschenwürdigen Gesellschaft literarisch eindringlicher gestaltet worden als am Schicksal des edelmütigen Ölprinzen Bunny Ross.
Die genial gefährliche Unsterblichkeitsschokolade
Der sechste Fall für Wells & Wong
Kriminalroman
So sündig küsst kein Gentleman
DORK Diaries, Band 14

Als Hazels geliebter Großvater stirbt und sie nach Hause reisen muss, freut sich Daisy, ihre Freundin in das fremde Hongkong begleiten zu dürfen. Doch als sie bei Hazels Familie eintreffen, entdecken sie zu ihrer
Überraschung ein neues Familienmitglied: Baby Teddy. Daisy und Hazel finden, dass Baby Teddy schon genug Aufmerksamkeit bekommt, doch da stecken sie auf einmal mitten in einem neuen Abenteuer. Bevor sich
Hazel an ihren neuen Bruder gewöhnen kann, wird Teddy entführt – und Hazel gerät sogar unter Mordverdacht! Die Mädchen müssen so gut wie niemals zuvor zusammenarbeiten und sich geheimnisvollen
Verdächtigen und fadenscheinigen Detektiven stellen, um den Fall aufzuklären. Und dabei haben sie einen mächtigen Verbündeten ... Der sechste Fall der Detektiv-Reihe rund um Daisy Wells und Hazel Wong im
exotisch-geheimnisvollen Hongkong.
Seinen Reichtum hat er auch seiner Skrupellosigkeit zu verdanken! Bürgerlich geboren, ist Rhys Winterborne heute einer der vermögendsten Männer in London. Aber erst eine adelige Gattin wird ihm den Respekt der
blaublütigen Gesellschaft sichern. Als er der unerfahrenen Lady Helen begegnet, will er alles daransetzen, um sie zum Altar zu führen. Doch der Standesunterschied scheint zu groß - bis ihn Lady Helen in aller
Verschwiegenheit aufsucht. Die Sehnsucht in ihren Augen verrät Rhys, was er wissen will, und er macht ihr einen skandalösen Vorschlag: Wenn sie sich ihm jetzt sofort hingibt, müssen sie heiraten ... »Eine
großartige, unvergessliche Liebesgeschichte.« Romantic Times Book Reviews
Abrupter und schmerzhafter kann das Schicksal kaum zuschlagen: Als Eva nur wenige Monate nach der Hochzeit ihren Mann durch einen Unfall auf See verliert, erstarrt sie vor Schmerz und Entsetzen. Ihr gerade erst
begonnenes Leben als glückliche Ehefrau soll schon zu Ende sein? Eva fühlt sich völlig allein in ihrer Trauer und reist kurzerhand nach Tasmanien, um Trost bei Jacksons Angehörigen zu finden. Doch so bezaubernd
die australische Insel ist, so abweisend verhält sich Jacksons Familie. Warum nur wollen sein Vater und sein Bruder partout nicht über ihn sprechen? Auf Eva warten schockierende Wahrheiten, die sie zu einem
schicksalhaften Sommer in der Vergangenheit führen - dem Sommer, in dem es zu schneien begann.
Ben ist auf der Flucht vor seinem Erzfeind Monty, als er plötzlich durch ein mysteriöses Erdloch fällt und einen versteckten Wald entdeckt. Hier regiert König Guu, ein Mädchen mit einem stattlichen Bart, einem
gigantischen Baumhaus und einem Wombat namens Herbert. Klar, dass Monty und seine Bande dieses Paradies zerstören wollen. Aber Ben und Guu sind bestens vorbereitet, mit Kuh-Kacka-Pulten, Stinktier-Knallern
und Guus genialster Erfindung: dem Wombatisator!
Tito Bonito und die Sache mit dem Glück
Invincible 5
John Sinclair - Beyond Death
Der Wald der träumenden Geschichten
Ein Fall für Wells & Wong
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