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CRISTOPHER ANASTASIA
Virus Morgan Rice
Sensationelle Neuigkeiten! Die 5 F geht auf Klassenfahrt. Das
klingt nach jeder Menge Spaß, Tom ist total aus dem Häuschen!
Wenn ihm nur nicht sein Lehrer Mr Fullerman einen Strich durch
die Rechnung macht und den obernervigsten Typen aller Zeiten
mit auf sein Zimmer steckt ...
Auf diese Art zusammen Editorial Perdido
„Morgan Rice hat eine brillante neue Fantasy-Serie geschaﬀen,
die uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen wird.
Morgan ist es gelungen eine neue Generation von Charakteren zu
schaﬀen, die uns auf jeder Seite in Atem halten wird... Eine
Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy zu
schätzen wissen.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu
Aufstand der Drachen) Von der Nummer 1 Bestseller Autorin
Morgan Rice eine neue mitreißende Fantasy-Serie. Die siebzehn
Jahre alte Ceres aus der Reichsstadt Delos ist ein hübsches
wenngleich auch armes Mädchen, das als Bürgerliche ein hartes
und beschwerliches Leben fristet. Tagsüber liefert sie die von
ihrem Vater geschmiedeten Schwerter am Palast aus während sie
in der Nacht heimlich am königlichen Hof trainiert, denn ihr
größter Traum ist es den für Mädchen verbotenen Beruf der
Kriegerin auszuüben. An einen Sklavenhalter verkauft scheint
dieser Traum für sie zu platzen. Der achtzehnjährige Prinz Thanos
verabscheut die Machenschaften der königlichen Familie zu der
auch er gehört. Er hasst das harte Vorgehen gegen das Volk und
vor allem den brutalen Wettstreit – Die Tötungen – um den sich
im Reich alles dreht. Er sehnt sich danach aus dem Gefängnis
seiner Abkunft auszubrechen. Obwohl er selbst ein
hervorragender Kämpfer ist, sieht er keinen Ausweg aus seiner
Situation. Als Ceres den Hof mit ihren geheimen Kräften verblüﬀt,
wird sie fälschlicherweise eingekerkert und sieht sich mit einem
Leben konfrontiert, das sie sich schlimmer nicht hätte vorstellen
können. Thanos der ihr vollständig verfallen ist, muss sich
entscheiden, ob er alles für sie aufs Spiel setzen will. In einer Welt
aus Betrug und tödlichen Geheimnissen lernt Ceres sehr schnell
zwischen denjenigen, die die Spielregeln machen und denjenigen

die als Spielsteine eingesetzt werden zu unterscheiden.
Auserwählt zu sein ist dabei häuﬁg die schlechteste Option.
SKLAVIN, KRIEGERIN, KÖNIGIN ist eine tragische Geschichte über
Liebe, Rache, Betrug, Ehrgeiz und Schicksal. Durch seine
unvergesslichen Helden und adrenalinreiche Aktion entführt uns
diese Geschichte in eine Welt, die wir niemals vergessen werden
und durch die wir uns wieder neu in das Fantasy-Genre verlieben
werden. Buch 2 der FÜR RUHM UND KRONE Reihe erscheint bald!
Otmars Söhne Scorpio Verlag
Limburg 1938: Als Fing ein Stipendium für eine Ausbildung zur
Lehrerin angeboten wird, ist sie überglücklich. Doch als aus dieser
nichts wird, soll sie sich um ein deutsches Mädchen kümmern.
Doch mit Liesl stimmt etwas nicht... Ab 14.
Emilia und der Junge aus dem Meer NBD Biblion Publishers
Augsburg, 1913: Marie, ein Mädchen aus dem Waisenhaus, tritt
ihre Stelle als Küchenmädchen bei der Familie Melzer an.
Während man sich in den oberen Etagen auf die bevorstehende
Ballsaison vorbereitet, muss sich Marie ihren Platz unter den
Angestellten erkämpfen.
Mit Python langweilige Jobs erledigen Carlsen
Nach den Nr.1-Bestsellern "Das Rosie-Projekt" und "Der RosieEﬀekt" geht es wundervoll weiter: Don Tillman, der Ehemann von
Rosie und Nerd mit Herz, steht vor seinem größten Projekt.
Hudson, Don und Rosies Sohn, ist elf. In der Schule gilt er als
Besserwisser, den keiner mag – ein richtiger Außenseiter. Auftritt
Don: In dieser Frage ist er Experte, denn er hat schon sein ganzes
Leben lang erfahren, was es heißt, Außenseiter zu sein. Und jetzt
wird er Hudson seine Lösungen beibringen. In seinem Eifer zu
helfen, sorgt Don für einiges Chaos. Und Hudson hat durchaus
eigene Ideen, was ihm guttun könnte. Die Suche nach dem Glück
führt zu überraschenden Resultaten ... Ein bewegender
Familienroman, der große Fragen humorvoll stellt: Wie oﬀen bin
ich für Menschen, die anders sind? "Temporeich, unterhaltsam,
ehrlich und warmherzig." The Guardian
Bis zum bitteren Ende Diana Edwards
„Morgan Rice hat eine brillante neue Fantasy-Serie geschaﬀen,
die uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen wird.
Morgan ist es gelungen eine neue Generation von Charakteren zu

schaﬀen, die uns auf jeder Seite in Atem halten wird... Eine
Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy zu
schätzen wissen.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu
Aufstand der Drachen) Die neue und unvergessliche Fantasy Serie
von Bestseller Autorin Morgan Rice. In EIN THRON FÜR ZWEI
SCHWESTERN, versuchen Sophia, 17, und ihre jüngere Schwester
Kate, 15, verzweifelt nach einem Ausweg aus ihrem schrecklichen
Waisenhaus. Als Waisen fühlen sie sich ungeliebt und nicht
gewollt und träumen doch von einem besseren Leben, auch wenn
das bedeutet, auf den Straßen von Ashton, einer von Gewalt
gebeutelten Stadt, zu leben. Sophia und Kate sind nicht nur beste
Freundinnen, sondern sind sich auch gegenseitig Stütze und
Beistand – und doch haben sie ganz unterschiedliche Erwartungen
an das Leben. Sophia, die romantischere und elegantere der
beiden, träumt davon an den Hof zu gehen und sich in einen
Adligen zu verlieben. Kate, die Kämpferin, träumt hingegen
davon, die Schwertkunst zu erlernen, gegen Drachen zu kämpfen
und Kriegerin zu werden. Sie beide eint jedoch das Geheimnis,
übernatürliche Kräfte zu besitzen. Sie können die Gedanken
anderer lesen. In einer Welt die es darauf anlegt, sie zu zerstören,
wird diese Fähigkeit zu ihrer einzigen Rettung. Als sie sich alleine
auf die Suche machen, kämpft jede für sich ums überleben. Sie
müssen Entscheidungen treﬀen, die sie sich nicht hätten
erträumen können. Diese Entscheidungen könnten sie in den
Besitz großer Macht bringen – oder sie vollkommen zerstören. EIN
THRON FÜR ZWEI SCHWESTERN ist das erste einer
berauschenden neuen Fantasy Serie und gefüllt mit Liebe,
Herzschmerz, Tragik, Action, Magie, Zauberei, Schicksal und
nervenzerreißender Spannung. Dieser fesselnde Band ist voll von
Charakteren, in die der Leser sich verlieben wird und entführt ihn
in eine Welt, die er nie wieder vergessen wird. Buch 2 – EIN
GERICHTSHOF FÜR DIEBE – erscheint schon bald. „Eine mit
Spannung geladene Fantasy die mit Sicherheit Fans früherer
Morgan Rice Romane sowie des Vermächtnis-Zyklus von
Christopher Paolini gefallen wird. Anhänger der Jugendliteratur
werden dieses neuste Werk von Rice verschlingen und nach mehr
verlangen.“ -- The Wanderer, A Literary Journal (in Bezug auf Der
Aufstand der Drachen)
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Von Hexen, Riesen und so weiter Goldmann Verlag
Julius erobert die Welt! Julius kann sein Glück kaum fassen.
Versehentlich in Ägypten gestrandet, wird er für einen Gott
gehalten. Gemeinsam mit seinen Freunden führt er ein Leben in
Saus und Braus in Alexandria. Wie es sich für eine echte Gottheit
eben gehört! Doch dann beendet ein Besuch bei den Pyramiden
seine Glückssträhne. Denn Felix kann einfach nicht widerstehen
und klaut ausgerechnet von Cleopatras Grab einen Stein. Da
kennen die Ägypter gar keinen Spaß. Und schon muss Julius mal
wieder um sein Leben kämpfen, denn die Ägypter haben
inzwischen erkannt, dass er nicht WIRKLICH ein echter Gott ist ...
Mein Leben als Sonntagskind Morgan Rice
Wenn es Sterne regnet, werden Träume wahr ... Die junge
Künstlerin Sasha Riggs lebt zurückgezogen in einem kleinen Haus
in North Carolina. Hier wollte sie ihren Frieden ﬁnden und sich
ganz auf ihre Gemälde konzentrieren. Doch sie kommt nicht zur
Ruhe: Schon ihr ganzes Leben lang quälen sie des Nachts
Träume, die sie nicht versteht und bei Tag verdrängt. Doch seit
einiger Zeit gelingt ihr das nicht mehr, so sehr sie es auch
versucht. Ein gefährlich attraktiver Mann stiehlt sich jede Nacht in
ihren Kopf, ein Mann, der sagt, dass er auf sie wartet, dass sie ihn
ﬁnden soll. Diese Visionen führen sie schließlich auf die
griechische Insel Korfu, doch wird Sasha dort ﬁnden, was sie
unbewusst seit Jahren sucht?
Über alte Wege C. Bertelsmann Verlag
Seit Alaska nicht mehr bei ihnen ist, gibt es in Parkers Leben ein
riesiges, hundeförmiges Loch. Und das alles nur, weil Parkers
kleiner Bruder allergisch gegen Hundehaare ist. Aber es kommt
noch schlimmer. Unvermutet sieht Parker Alaska wieder: als
Hilfshund für Sven, den gemeinsten Jungen in ihrer neuen Klasse.
Bei ihm kann sie Alaska unmöglich lassen. Also schmiedet Parker
einen Plan, wie sie den wunderbarsten Hund der Welt zurückholen
kann.
Harlem Shuﬄe Blanvalet Taschenbuch Verlag
Der Gegensatz könnte größer nicht sein zwischen dem
oﬀenherzigen, senegalesischen Musiker Alphonse und dem
verregneten, ﬂämischen Flachland mit seiner zugeknöpften
Biederkeit und seinen Weltkriegsgräbern. Und doch zieht
Alphonse mit seiner Brüsseler Freundin Kat genau hierher, um am
Dorf ein neues Leben zu beginnen. Er verdingt sich als
Heimwerker, und während er stets gut gelaunt Hecken schneidet,

Dachböden ausräumt und Wände streicht, erzählen ihm die
Nachbarn von Träumen und Aﬀären, Familiengeheimnissen und
Alltagssorgen. Alphonse arbeitet, hört zu und wird bald
unentbehrlich. Und während wir Leser uns in Alphonses Charme
und Menschenfreundlichkeit verlieben, braut sich bei den
Einheimischen eine unvermutete Feindseligkeit zusammen...
De ongetrouwde hertog Carl Hanser Verlag GmbH Co KG
"Mit dem, was Psychiater für ein stattliches Honorar Vatersuche
nennen, hat es nichts zu tun" – so beginnt dieser Roman, und
tatsächlich: Ludwig Smit, Stiefbruder eines genialen, aber
wunderlichen Klaviervirtuosen und Beethoven-Interpreten, dessen
Vater Otmar auch ihn großgezogen hat, sucht seinen leiblichen
Vater nicht. Aber als der junge Shell-Angestellte, zuständig für die
umstrittene Vermessung von Erdölfeldern per Dynamit, auf die
sibirische Insel Sachalin reist, um dort den Geschäftsführer der
Firma Sakhalin Energy zu treﬀen, kommt ihm der Verdacht, dass
dieser Johan Tromp möglicherweise sein Vater ist, der ihn schon
im Stich gelassen hat, als er noch gar nicht geboren war. Völlig
unverhoﬀt, nämlich in einem Schneesturm, begegnet er in diesem
fernen Winkel Russlands einer früheren Mitbewohnerin wieder,
der Journalistin Isabelle Orthel, die, wie sich herausstellt, mit
Tromp vor Jahren in Nigeria eine Aﬀäre hatte und nun den Plan
verfolgt, diverses Dunkle ans Licht zu zerren. Bislang kam Tromp
– Hedonist, Alpha-Mann, Kronprinz von Shell – immer einfach so
davon. Nach seinem fulminanten Debütroman "Bonita Avenue",
von der ZEIT als "große europäische Kunst" (DIE ZEIT) gefeiert,
schreibt Peter Buwalda nun also weiter an seinem stilistisch
meisterhaften literarischen Universum – mit nicht weniger als
einer Trilogie, deren erster Teil "Otmars Söhne" ist. Wieder geht
es um Familie und die Bruchstücke davon, um abwesende Väter
und Stiefväter, um Identität und Verantwortung, um persönliche
Versäumnisse, Sexualität und Schuld – das unübersichtlich
gewordene Leben in heutiger Zeit.
Tom Gates, Band 05 Ullstein eBooks
Die große Saga von Bestsellerautorin Lucinda Riley. Reich,
berühmt und bildschön: das ist Elektra d’Aplièse, die als Model ein
glamouröses Leben in New York führt. Doch der Schein trügt – in
Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriﬀ ist, ihr
Leben zu ruinieren. Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella
auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein
Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht. Als Stella ihr die
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berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily
Huntley-Morgan erzählt, öﬀnet sich für Elektra die Tür zu einer
neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer
Farm in Afrika – wo einst Elektras Schicksal seinen Anfang nahm
... Der sechste Band aus der Bestseller-Serie um die sieben
Schwestern.
Unsere goldene Zukunft HarperCollins
Boy 7 kommt auf einer glühendheißen, kahlen Grasebene zu sich
und weißt weder, wohin er unterwegs ist, noch woher er kommt.
Er weiß nicht einmal mehr, wie er heißt. Die einzige Nachricht auf
seiner Mailbox stammt von ihm selbst: "Was auch passiert, ruf auf
keinen Fall die Polizei." Wer ist er? Wie ist er hierher geraten? Und
wem kann er vertrauen?
Wenn Frauen zu sehr lieben eBook Berlin Verlag
Haemin Sunims Buch ist ein Geschenk an die Menschheit. Schlicht
und mit ungeahnter Tiefe zeigt der buddhistische Mönch, wie man
dauerhaftes Glück ﬁndet in einer Welt, die sich immer rascher
verändert. Ob in der Liebe, im Beruf, in unseren Sehnsüchten
oder unseren Enttäuschungen – es gibt stets den richtigen
Moment, um Pause zu machen, zu staunen, zu vergeben, zu
lachen, zu weinen, mitzufühlen und Frieden zu ﬁnden. Wie man
Achtsamkeit Stunde für Stunde lebt, zeigt Haemin Sunim in
ebenso poetischer wie humorvoller Weise. Wunderschön und
stimmungsvoll illustriert – ein Buch, das man niemals mehr aus
der Hand legen möchte.
Boy 7 Residenz Verlag
De inspiratiebron voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton ‘Het antwoord
op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’
De Telegraaf Londen, 1813. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de
orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Daphne Bridgerton heeft geleerd
dat ze maar één doel heeft in het leven: het vinden van een
geschikte huwelijkskandidaat. Als de anonieme roddelaarster
Lady Whistledown haar afdoet als oud nieuws, lijkt dat desastreus
voor Daphnes kansen. Tot de aantrekkelijke hertog Simon Basset
in haar leven komt. Simon wordt gek van alle gretige moeders die
hem hun huwbare dochters opdringen, en besluit het op een
akkoordje te gooien met Daphne. Ze doen net alsof ze verloofd
zijn: zo redt Daphne haar reputatie en krijgt Simon wat rust. Maar
hoe langer de schijnvertoning duurt, des te verder nestelt de
aantrekkelijke hertog zich in Daphnes hart... en in haar
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slaapkamer. Kan ze de beruchte vrijgezel ervan overtuigen de
zogenaamde verloving om te zetten in een echt huwelijk? De pers
over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC
‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Der kupferne Garten Loewe Verlag
Leerzaam en leuk, grappig en gratis. Zelfs in de grote vakantie
hebben Meg en Granny geen dagje vrij. Verdwenen huisdieren
opsporen, mysteries oplossen, pestkoppen een lesje leren, en nog
veel meer avonturen. Je snapt niet dat het allemaal in één boek
past. Natuurlijk spelen al die avonturen zich niet in Polderdam af.
Polderdam is echt het saaiste dorp van Nederland. Daar gebeurt
nooit wat, behalve als je midden in de nacht de keuken inkomt en
je ziet daar twee kabouters, van top tot teen onder de vanillevla.
Megan en Granny reizen zelfs naar Lapland, waar een koninklijke
bruiloft… Dacht je dat ik dat hier allemaal ging vertellen? Lekker
gemakkelijk, zeker. Pﬀﬀ. Lees het boek maar lekker zelf.
Das Rosie-Resultat Dumont Buchverlag
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
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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.
Sklavin, Kriegerin, Königin (Für Ruhm und Krone – Buch 1) S.
Fischer Verlag
Auf ihrem Road Trip durch Spanien stranden die Cousins Kris und
Hopper in dem kleinen Bergdorf Ódrin. Während sie in einer
Kneipe die gutaussehende Ana kennenlernen, merken sie, dass
nicht alle Dorfbewohner den Fremden so aufgeschlossen
begegnen. Ungeklärte Todesfälle halten den Ort seit einiger Zeit
in Atem. Ein Virus greift um sich, von dem man nicht weiß, woher
es kommt. Kris und Hopper versuchen hinter die Fassade zu
schauen und merken zu spät, dass dies ein tödlicher Fehler war.
Eins:0 für die Idioten Stefan Rooyackers
Harlem, 60er Jahre: die Geschichte eines einfachen Mannes, der
so ehrlich wie möglich versucht aufzusteigen. Der neue Roman
des zweifachen Pulitzerpreisträgers und Bestsellerautors Colson
Whitehead Eigentlich würde Ray Carney am liebsten ohne
Betrügereien auskommen, doch die Einkünfte aus seinem Laden
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reichen nicht aus für den Standard, den die Schwiegereltern
erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine Goldkette
vorbei, die Ray bei einem Juwelier versetzt. Doch was tun mit dem
Raubgut aus dem Coup im legendären „Hotel Theresa“ im Herzen
Harlems, nachdem Freddy sich verdünnisiert hat? Als Polizei und
Gangster Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges
Doppelleben auf der Kippe. Der mitreißende Roman des
zweifachen Pulitzer-Preisträgers Colson Whitehead ist
Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor allem aber
eine Liebeserklärung an New Yorks berühmtestes Viertel.
Ruby en de verdwenen spullen Arena Verlag GmbH
Louisa Clark sitzt fest. Eigentlich wollte sie nur kurz zurück nach
England, um neue Ware für ihren Vintage-Mode-Verleih The Bees
Knees zu kaufen. Aber plötzlich ist alles anders. Lockdown. Die
Welt steht still. Lou hat keine andere Wahl, als die nächsten
Wochen bei ihrer liebenswert chaotischen Familie zu verbringen.
Dabei macht sie sich große Sorge um ihren Freund Sam, der als
Sanitäter in New York arbeitet. Wie so viele andere Mediziner und
Pﬂegekräfte überall auf der Welt bringt er sich täglich in Gefahr,
um anderen zu helfen. Doch Lou wäre nicht Lou, wenn sie nicht
selbst aus dieser Situation etwas Gutes machen würde ... Lou is
back. Jojo Moyes schenkt ihren Leser*innen eine Mut machende
Geschichte über Louisa Clark, die Protagonistin aus dem
Bestseller "Ein ganzes halbes Jahr".
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