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Lady Midnight
Es sollte ein romantischer Urlaub zu zweit werden: Endlich wollte Magnus Bane, der charismatische
Hexenmeister von Brooklyn, etwas traute Zweisamkeit mit seiner großen Liebe, dem Schattenjäger Alec
Lightwood, genießen. Aber kaum in Paris angekommen, erfahren die beiden, dass ein dunkler
Dämonenkult die Welt ins Chaos zu stürzen droht. Um dessen mysteriösem Anführer das Handwerk zu
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legen, begeben sie sich auf eine gefährliche Jagd quer durch Europa, bei der Freund und Feind kaum noch
auseinanderzuhalten sind. Magnus und Alec müssten einander blind vertrauen – doch dunkle Geheimnisse
stellen die Beziehung der beiden auf eine harte Probe

Die Offenbarung von Shannara
Jack the Ripper is back Der Tag von Rorys Ankunft im altehrwürdigen Internat Wexford ist gleichzeitig
der Tag, an dem eine Mordserie beginnt, die ganz London in Atem hält. Jack the Ripper ist zurück, oder
vielmehr jemand, der exakt die Taten des Serienmörders kopiert. Unter den Augen der an den
Bildschirmen mitzitternden Londoner Bevölkerung tötet der Ripper trotz Überwachungskameras und
observierenden Hubschraubern weiter – und lässt die Polizei alt aussehen, so ganz ohne Zeugen. Was
keiner weiß: Eine einzige Zeugin gibt es – Rory. Die junge Amerikanerin ist die Einzige, die den Mörder
gesehen hat. Womöglich auch die Einzige, die ihn sehen kann? Und plötzlich ist der Ripper hinter Rory
her

Shadowhunters. The infernal devices: L'angelo-Il principe-La principessa
In der Kuppel des Berliner Doms hängt eine grausam zugerichtete Tote mit schwarzen Flügeln: Es ist die
prominente Dompfarrerin Dr. Brigitte Riss. Um den Hals trägt sie einen Schlüssel. In den Griff ist die Zahl
17 geritzt. Tom Babylon vom LKA will diesen Fall um jeden Preis. Denn mit diesem Schlüssel verschwand
vor vielen Jahren seine kleine Schwester Viola. Doch Tom bekommt eine unliebsame Partnerin für die
Ermittlungen. Die Psychologin Sita Johanns fragt sich schon bald, wer in diesem Fall mehr zu verbergen
hat: Tom oder der Mörder, der sie beide erbarmungslos vor sich hertreibt.
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Shadowhunters. Le origini - 1. L'angelo
Shadowhunters. The mortal instruments. Prima trilogia
Quando Clary entra per la prima volta al Pandemonium Club di New York è convinta di essere una
ragazza come tante che va a ballare in un locale alla moda. Ma seguendo un affascinante ragazzo dai capelli
blu nel magazzino del locale, vede tre guerrieri coperti di rune tatuate circondarlo e trafiggerlo con una
spada di cristallo. Vorrebbe chiamare aiuto, ma non rimane nessun cadavere, nessuna goccia del sangue
nero esploso sull'elsa e soprattutto nessuno da accusare, perché quei guerrieri sono creature di un'altra
dimensione e solo lei può vederli. Clary non sa ancora che il mondo è popolato da Nascosti, Figli della
Notte, Fate e dai Nephilim, implacabili cacciatori di demoni. Gli Shadowhunters. Soprattutto Clary non sa
di essere una di loro. Ma lo scoprirà presto. Prima di quanto pensi. E la sua vita ne sarà sconvolta per
sempre.

Reckless 2
Die Bestimmung – Fours Geschichte
Um das Leben ihrer Mutter zu retten, begibt sich die junge Schattenjägerin Clary auf eine gefährliche
Mission. Heimlich macht sie sich auf in die Hauptstadt Idris. Damit bricht sie ein uraltes Gesetz – doch das
ist bald nicht mehr ihr größtes Problem: Ein Dämonenheer droht Idris zu überrennen, und es gibt nur eine
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einzige Möglichkeit, um zu überleben: Die Schattenjäger müssen ihren tief verwurzelten Hass überwinden
und Seite an Seite mit den Wesen der Unterwelt in den Kampf ziehen. Während die Lage sich zuspitzt,
versuchen Clary und Jace zudem ihre komplizierte Beziehung zu klären – und müssen erfahren, wie hoch
der Preis für Liebe und Verrat sein kann

Queen of Air and Darkness
Durch die Schwärze des Universums gleitet ein einsames, aber dafür umso gewaltigeres Raumschiff – die
Dormire. An Bord befinden sich 2000 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Stirbt ein Crewmitglied,
wird es umgehend durch seinen eigenen Klon ersetzt. Doch dann erwacht der Klon von Maria Arena
vorzeitig und über und über mit Blut befleckt. Marias Erinnerungen wurden gelöscht, sie weiß nur noch,
dass sie getötet wurde – ebenso wie der Rest der Crew. Schnell ist den Klonen klar, dass sich an Bord der
Dormire ein Mörder aufhält, und wenn sie ihn nicht schnell finden, wird er wieder zuschlagen

Marionetten
Dunkel - geheimnisvoll - atemberaubend fesselnd Kaitlyn war schon immer anders: Sie ist übernatürlich
begabt. Jetzt hat sie das Schicksal mit anderen begabten Jugendlichen zusammengeführt und zum ersten
Mal ist sie glücklich. Doch bald muss Kaitlyn eine Wahl treffen zwischen zwei Jungen, so unterschiedlich
wie Tag und Nacht Am parapsychologischen Institut von Mr Zetes ist die hellseherisch begabte Kaitlyn
endlich keine Außenseiterin mehr. Zum ersten Mal findet sie echte Freunde – und verliebt sich gleich in
zwei Jungen: in den sanften Rob und den wilden, geheimnisvollen Gabriel. Doch dann machen Kaitlyn und
ihre Freunde eine Entdeckung, die sie in höchste Lebensgefahr bringt
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Visionen der Nacht - Die dunkle Gabe
Werde Teil der sagenhaften Welt der Schattenjäger! Dies ist die ganz persönliche Ausgabe von Clarys
Schattenjäger-Codex. Hier lernt sie den Umgang mit der Stele und erwirbt sich ihre Kenntnis über die
Dämonen. Und weil Clary gerne zeichnet, finden sich darin ihre Skizzen von Freunden und Familie sowie
handschriftliche Notizen am Rand. Irgendwie konnte sie Jace und Simon nicht davon abhalten, ebenfalls
ihre Kommentare zu hinterlassen. Also ist dieses Handbuch ein einzigartiges Werk - teils Nachschlagewerk,
teils Geschichtsbuch, teils Trainingsanleitung, ergänzt mit Kommentaren von Schattenjägern, die schon
viel erlebt haben. Dieser aufwändig gestaltete Codex ist der ultimative Ratgeber für angehende
Schattenjäger wie Clary und Tessa und eine perfekte Ergänzung zu den Bestsellerserien Chroniken der
Unterwelt und Chroniken der Schattenjäger.

Das sechste Erwachen
Tauche ein in die Welt von Magnus Bane! Der schillernde Oberste Hexenmeister von Brooklyn hat ein
ereignisreiches Leben hinter sich. Sei es die Französische Revolution in Paris, der Börsencrash von New
York oder das frühe London - Magnus war immer dabei und hatte seine funkensprühenden Finger im
Spiel. Keine Frage, dass es dabei auch manchmal riskant wird für den vorlauten und lebenslustigen
Draufgänger. Wenn man ewig lebt, muss man sich schließlich die Zeit vertreiben, da kommt eine kleine
Romanze dann und wann gerade recht. Und wenn eine Situation doch mal zu heiß wird, gibt es ja immer
noch den alles verhüllenden Zauberglanz. Alle Geheimnisse und Rätsel rund um Magnus Bane - aus der
Feder von Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan und Maureen Johnson. Der perfekte Begleitband zu den
Serien Chroniken der Unterwelt und Chroniken der Schattenjäger!
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Die Schatten von London
»Mortal Engines – Der Grüne Sturm« ist der dritte Band in Philip Reeves monumentaler Fantasysaga
voller Luftschiffe und Piraten, Kopfgeldjäger und fahrender Städte. Die Motoren von Anchorage stehen
schon seit langem still, und Wren wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Heimat zu verlassen und endlich
einmal ein Abenteuer zu erleben. Die Geschichten ihrer Eltern Tom und Hester kennt sie auswendig – und
wartet dort draußen nicht eine Welt voller Wunder und Gefahren darauf, von ihr entdeckt zu werden? Als
ein mysteriöser U-Boot-Pirat auftaucht und verspricht, sie mitzunehmen, zögert sie deshalb nicht lang ohne
zu ahnen, dass ihr Weg sie mitten in einen gewaltigen Krieg zwischen den Traktionsstädten und dem
Grünen Sturm führen wird. Für Leser von Philip Pullman und J. R. R. Tolkien sowie Fans von Peter
Jackson. Das »Mortal Engines«-Quartett besteht aus: Band 1: Mortal Engines – Krieg der Städte Band 2:
Mortal Engines – Jagd durchs Eis Band 3: Mortal Engines – Der Grüne Sturm Band 4: Mortal Engines –
Die verlorene Stadt

Lord of Shadows
Jace trägt das Himmlische Feuer in sich und Sebastian verkündet den finalen Schlag gegen die irdische
Welt. Um zu verhindern, dass Dämonen über die Städte herfallen, müssen Clary und Jace mit ihren
Freunden in die Schattenwelt eindringen. Wird es ihnen gelingen, Sebastians finstere Pläne zu stoppen,
ohne selbst Schaden zu nehmen? Als sie auf Clarys dunklen Bruder treffen, stellt er Clary vor eine schier
unlösbare Aufgabe: Entweder sie kommt an seine Seite oder er vernichtet ihre Familie und Freunde, die
Welt und alle Schattenjäger
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Geheime Melodie
Band 4 der Bestseller-Reihe. Callum und Tamara haben einen schrecklichen Verlust erlitten. Sie wissen
zwar endlich, wer im Magisterium ihr Gegenspieler ist. Aber sie können sich nicht sicher sein, wer sich im
Kampf auf ihre Seite schlagen wird. Während sich die Kräfte des Bösen weiter im Hintergrund sammeln,
gerät Callum immer stärker in eine Zwickmühle. Da er das Erbe des Feindes des Todes in sich trägt,
könnte er dessen dunkle Gabe nutzen und für sich und seine Freunde geliebte Menschen vom Tod zurück
ins Leben holen. Doch welchen Preis muss er zahlen, wenn er sich wirklich mit dem Bösen einlässt?

Das Zeichen des Sturms
Von der eleganten Londoner Soirée zum rauschenden Ball – und unter dem Abendkleid verborgen ein
tödlich scharfes Schwert: In Cordelia Carstairs Brust wohnen zwei Seelen. Denn eigentlich sollte die junge
Schattenjägerin heiraten. Sie jedoch plant eine Zukunft als Dämonenjägerin – auch in ihren Kreisen eher
unüblich Anfang des 20. Jahrhunderts. Während Cordelia noch mit ihrem Schicksal und der aussichtslosen
Liebe zu James Herondale hadert, bricht Unheil über Londons Schattenjäger herein: Scheinbar
unbesiegbare Dämonen drohen die Stadt zu überrennen. Und Cordelia muss erfahren, was der wahre Preis
für Heldentum ist

City of Heavenly Fire
Schön, talentiert und tödlich – Aileana Kameron hat nur ein Ziel: die Feen, die ihre Mutter getötet haben,
zur Strecke zu bringen Ballsaison im Edinburgh des Jahres 1844: Jeden Abend verschwindet die junge und
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bildschöne Aileana Kameron für ein paar Stunden vom Tanzparkett. Die bessere Gesellschaft zerreißt sich
natürlich das Maul über sie, aber niemand ahnt, was die Tochter eines reichen Marquis während ihrer
Abwesenheit wirklich tut: Nacht für Nacht jagt sie mithilfe des mysteriösen Kiaran die Kreaturen, die vor
einem Jahr ihre Mutter getötet haben – die Feen. Doch deren Welt ist dunkel und tückisch, und schon bald
gerät Aileana selbst in tödliche Gefahr

City of Bones. Roman mit exklusiven Filmbildern
»Nevernight« ist der erste Roman einer neuen bildgewaltigen und epischen Fantasy-Serie von »New York
Times«-Bestseller-Autor Jay Kristoff. In einer Welt mit drei Sonnen, in einer Stadt, gebaut auf dem Grab
eines toten Gottes, sinnt eine junge Frau, die mit den Schatten sprechen kann, auf Rache. Mia Corvere
kennt nur ein Ziel: Rache. Als sie noch ein kleines Mädchen war, haben einige mächtige Männer des
Reiches – Francesco Duomo, Justicus Remus, Julius Scaeva – ihren Vater als Verräter an der
Itreyanischen Republik hinrichten und ihre Mutter einkerkern lassen. Mia selbst entkam den Häschern
nur knapp und wurde unter fremdem Namen vom alten Mercurio großgezogen, einem
Antiquitätenhändler. Mercurio ist jedoch kein gewöhnlicher Bürger der Republik, er bildet Attentäter für
einen Assassinenorden aus, die »Rote Kirche«. Und Mia ist auch kein gewöhnliches Kind, sie ist eine
Dunkelinn: Seit der Nacht, in der ihre Familie zerstört wurde, wird sie von einer Katze begleitet, die in
ihrem Schatten lebt und sich von ihren Ängsten nährt. Mercurio bringt Mia vieles bei, doch um ihre
Ausbildung abzuschließen, muss sie sich auf den Weg zur geheimen Enklave der »Roten Kirche« machen,
wo sie eine gefährliche Prüfung erwartet Nach dem zusammen mit Amie Kaufman verfassten ScienceFiction-Roman »Illuminae« ist »Nevernight« der neueste Geniestreich von Jay Kristoff: für die Leser von
Anthony Ryan, Patrick Rothfuss und Sarah J. Maas.
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Chain of Gold
Ein hinreißender Roman über zweite Chancen, zweite Dates und zweite Küsse Zoe Kennedys Leben läuft
momentan nicht gerade nach Plan. Von ihrem Job ist sie nicht sonderlich begeistert, von ihrem Freund
David zwar umso mehr, der hat sie aber verlassen. Aus guten Gründen, das muss sogar Zoe einsehen, denn
besonders nett war sie nicht zu ihm. Eines nachts liegt sie wach in ihrem Bett und wünscht sich nichts
mehr, als noch einmal von vorn anfangen zu können. Und dann wacht sie am nächsten Morgen auf und ist
fünf Monate in der Zeit zurückgereist. Jetzt hat sie die Chance, alles besser zu machen und die perfekte
Freundin zu werden! Aber wie macht man eigentlich alles besser?

Schlüssel 17
Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Die 17-jährige Emma Carstairs war noch
ein Kind, als sie damals ermordet wurden, und es herrschte Krieg. Die Wesen der Unterwelt kämpften bis
aufs Blut gegeneinander, und die Schattenjäger, die Erzfeinde der Dämonen, wurden fast völlig
ausgelöscht. Aber Emma glaubt bis heute nicht, dass ihre Eltern Opfer dieses dunklen Krieges wurden,
sondern dass sie aus einem anderen rätselhaften Grund sterben mussten. Inzwischen sind fünf Jahre
vergangen, und Emma hat Zuflucht im Institut der Schattenjäger in Los Angeles gefunden. Eine
mysteriöse Mordserie sorgt für große Unruhe in der Unterwelt. Immer wieder werden Leichen gefunden,
übersät mit alten Schriftzeichen, ähnliche Zeichen wie sie auch auf den Körpern von Emmas Eltern
entdeckt worden waren. Emma muss dieser Spur nachgehen, selbst wenn sie dafür ihren engsten
Vertrauten und Seelenverwandten Julian Blackthorn in große Gefahr bringt
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Die Roten Schriftrollen
Irland im 9. Jahrhundert: Clodagh, die dritte Tochter der Herren von Sevenwaters, ist ein ruhiges Leben
vorherbestimmt. Doch dann wird ihr kleiner Bruder entführt. In seiner Wiege findet man einen
Wechselbalg, ein magisches Geschöpf aus Zweigen und Moos. Dies kann nur eins bedeuten: Das alte
Feenvolk, das schon so oft in die Geschicke von Sevenwaters eingegriffen hat, ist zurückgekehrt. Clodagh
muss sich auf eine gefahrvolle Reise begeben, um Finbar zu befreien. Dabei trifft sie auf einen mysteriösen
Fremden, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt – aber kann sie ihm trauen? »Wie keine andere versteht es
die australische Bestsellerautorin Juliet Marillier, Historie und Fantasy zu einem packenden
Lesevergnügen zu verschmelzen.« Der letzte Band der bezaubernden Erfolgsserie von Juliet Marillier! Alle
Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres Erscheinens: »Die Tochter der
Wälder«, »Der Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme« und »Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte
Leserstimmen: »Ein echter Schmöker, in den man versinken und alles um sich herum vergessen kann.«
»Ich konnte nicht aufhören zu lesen.« »Also eine rundum gelungene Fortsetzung, die einen sofort wieder in
ihren Bann zieht.«

Magic Bites
Four – das ist der attraktive Protagonist von Veronica Roth‘ Bestseller-Trilogie »Die Bestimmung«. Seine
Geschichte unterscheidet sich von Tris‘ – und ist mindestens genauso interessant. In »Fours Geschichte «
erfahren die Leser endlich mehr über ihren Lieblingshelden: Wie kam er zu den Ferox? Wie wurde er ein
Anführer? Und wie lernte er Tris kennen? In fünf Kurzgeschichten erzählt er von seinem Leben. Ein Muss
für alle Fans der »Bestimmung«.
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Beim zweiten Kuss wird alles besser Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - Ein junger Tschetschene reist illegal nach Deutschland
ein. Dort gerät er sofort in das Fadenkreuz verschiedener Geheimdienste, die ihn verbissen jagen. Sein
Schicksal scheint besiegelt, früher oder später wird man ihn verhaften und nach Russland abschieben.
Doch dann bekommt er unerwartete Hilfe von einer jungen Anwältin und Bürgerrechtlerin. Es beginnt ein
gnadenloser Wettlauf und ein Kampf zwischen Gewissenlosigkeit und Nächstenliebe, eiskaltem Kalkül und
Gleichgültigkeit. "Der zornige Roman eines Schriftstellers, der realisiert, dass die Regierungen der
westlichen Welt und ihre Geheimdienste nichts begriffen haben." Der Spiegel

Clockwork Angel
Ciondolare in giro con il suo migliore amico Simon è la cosa più emozionante che possa capitare a Clary
almeno fino al giorno in cui si accorge di essere l'unica a poter vedere alcuni individui. E quando sua madre
scompare e un mostro la attacca, Clary si trova costretta ad accettare l'esistenza di un mondo al di là di
ogni sua immaginazione, un mondo popolato da vampiri, licantropi, demoni. E da creature che combattono
dalla parte degli umani, gli Shadowhunter. Clary imparerà a non avere paura di tutto questo, se è ciò che
serve per ritrovare la madre. Ma non sarà pronta per affrontare il tradimento e una verità troppo dolorosa
*********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto
la lettura sui dispositivi eReader.

L'angelo. Shadowhunters. The infernal devices
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›Das zweite Buch der Träume‹ ist die fulminante, spannende Fortsetzung der SILBER-Trilogie. Liv ist
erschüttert: Secrecy kennt ihre intimsten Geheimnisse. Woher nur? Und was verbirgt Henry vor ihr?
Welche düstere Gestalt treibt nachts in den endlosen Korridoren der Traumwelt ihr Unwesen? Und warum
fängt ihre Schwester Mia plötzlich mit dem Schlafwandeln an? Albträume, mysteriöse Begegnungen und
wilde Verfolgungsjagden tragen nicht gerade zu einem erholsamen Schlaf bei, dabei muss Liv sich doch
auch schon tagsüber mit der geballten Problematik einer frischgebackenen Patchwork-Familie samt
intriganter Großmutter herumschlagen. Und der Tatsache, dass es einige Menschen gibt, die noch eine
Rechnung mit ihr offen haben – sowohl tagsüber als auch nachts

Asche zu Asche, Blut zu Blut
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - Dolmetscher Bruno Salvador wird vom Britischen
Geheimdienst für eine inoffizielle Konferenz zum Thema Kongo engagiert. Die krisengeschüttelte und an
Rohstoffen reiche Region ist Brunos Heimat. Bahnt sich in dem fernen Land eine Katastrophe an? Bruno
sucht Verbündete, die mit ihm für eine demokratische Zukunft des Kongo streiten. Doch plötzlich wird er
zum Gejagten, denn in seinem Besitz befinden sich wertvolle Dokumente. Der Weltbestseller vom Meister
des Spionagethrillers.

Die Chroniken des Magnus Bane
Das Zeichen der Wahrheit
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Die Gemeinschaft der Schattenjäger steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Unversöhnlicher Hass erfüllt die
einzelnen Gruppen, und auf den Stufen des Ratssaales ist unschuldiges Blut vergossen worden. Auch die
Blackthorns haben einen schrecklichen Verlust erlitten, und in tiefer Trauer flieht die Familie nach Los
Angeles. Nur Julian und Emma machen sich auf den Weg ins Feenreich. Trotz der Gefahren, die der Fluch
ihrer verbotenen Liebe mit sich bringt, wollen sie dort das Schwarze Buch der Toten wiederbeschaffen.
Stattdessen entdecken sie ein Geheimnis, so dunkel und gefährlich, dass es die gesamte Unterwelt zu
vernichten droht

Die Feenjägerin
Der Schattenjäger-Codex
Tessa Gray, orfana sedicenne, lascia New York dopo la morte della zia con cui viveva e raggiunge il fratello
ventenne Nate, a Londra. Unico ricordo della vita precedente, una catenina con un piccolo angelo dotato di
meccanismo a molla, appartenuto alla madre.

Nevernight - Die Rache
Der fantastische Auftakt der New-York-Times-Bestseller-Serie. Die Magislande sind ein Reich, in dem die
Elemente den Menschen magische Begabungen schenken. Doch kein Geschenk ist so kostbar wie die seltene
Wahrmagie, über die Safiya verfügt. Indem sie Lüge von Wahrheit unterscheiden kann, wäre ihre Gabe
eine gefährliche Waffe in den Händen ihrer mächtigen Feinde. Und davon hat die adelige Safi reichlich. Als
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der Krieg den Kontinent erschüttert, müssen Safi und ihre Freundin Iseult sich entscheiden, auf welcher
Seite sie stehen, und beschließen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. »Das Zeichen der Wahrheit«
ist 2016 unter dem Titel »Schwestern der Wahrheit« erschienen.

Die Erben von Sevenwaters
Die junge Schattenjägerin Emma Carstairs hat ihre Eltern gerächt, doch sie findet keinen Frieden. Denn
aus der Freundschaft zu ihrem Parabatai Julian ist Liebe geworden – und nach den Gesetzen der
Schattenjäger hat eine Beziehung zwischen zwei Parabatai tödliche Konsequenzen. Um Julian und sich zu
schützen, lässt sich Emma daher ausgerechnet auf Julians Bruder Mark ein. Mark, der fünf Jahre bei den
Feenwesen lebte und dessen Loyalität nicht wirklich geklärt ist. Zumal Unruhe herrscht in der Unterwelt.
Die Feenwesen mussten sich nach dem Dunklen Krieg harten Bedingungen beugen und begehren auf.
Aufgerieben zwischen den Intrigen des Feenkönigs und der unerbittlichen Härte jahrtausendealter Gesetze
müssen Emma, Julian und Mark ihre privaten Sorgen vergessen und gemeinsam für all das kämpfen, was
sie lieben – bevor es zu spät ist und ein neuer Krieg ausbricht

Shadowhunters: The Mortal Instruments - Graphic novel #1
Tessa Gray sollte glücklich sein - sind das nicht alle Bräute? Doch während sie noch mitten in den
Hochzeitsvorbereitungen steckt, zieht sich die Schlinge um die Schattenjäger des Londoner Instituts immer
weiter zu. Denn Mortmain hat eine riesige Armee zusammengestellt, um die Schattenjäger endgültig zu
vernichten. Nur ein letztes Detail fehlt Mortmain zur Ausführung seines Plans: Er braucht Tessa. Jem und
Will, die beide Anspruch auf Tessas Herz erheben, würden alles für sie geben. Die Zeit tickt, sie alle müssen
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eine Wahl treffen.

City of Glass
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 Sprach- und Märchenwelt.

Silber - Das zweite Buch der Träume
»Nevernight – Die Rache« ist der Abschlussband zu Jay Kristoffs epischer Fantasy-Trilogie um die
Assassinin Mia Corvere. Die Großen Spiele enden mit dem kühnsten Mord in der Geschichte der
itreyanischen Republik – nur leider erwischt es den falschen. Der Konsul Julius Scaeva überlebt das
Attentat, und seine Macht im Staat ist nun beinahe grenzenlos. Genauso wie sein Hass auf Mia Corvere.
Gejagt von den Assassinen der Roten Kirche und den Soldaten der itreyanischen Republik bricht Mia zu
ihrer letzten großen Reise auf, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften und herauszufinden, wie sie
Scaeva besiegen kann. Doch sie muss sich beeilen, denn das nächste Wahrdunkel naht, und Nacht fällt über
die Republik. Für LeserInnenvon epischer Fantasy und Fans von Sarah J. Maas, V. E. Schwab und Leigh
Bardugo, Patrick Rothfuss und Anthony Ryan.
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Magisterium
Chroniken der Unterwelt
Mortal Engines - Der Grüne Sturm
Atkins quick & easy
Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie. Die Magislande stehen vor dem Krieg, während vier
Menschen gegen ihre Bestimmung ankämpfen: Der ungestüme Kapitän Merik wird für tot erklärt, als sein
Schiff zerstört wird. Doch Merik hat überlebt und wird sich mithilfe seiner Windmagie rächen.
Gleichzeitig stellt der Blutmagis Aeduan die flüchtige Iseult, die ihm einen Pakt anbietet: Wenn es Aeduan
gelingt, Iseults verschwundene Freundin Safi zu finden, erhält der Blutmagis das Vermögen zurück, das
ihm gestohlen wurde. Doch Safi kämpft in einem Land voller Seeräuber um ihr Leben. Werden ihre
Gefährten sie rechtzeitig finden – oder muss ihre Wahrmagie sie retten? Der 2. Teil der New-York-TimesBestseller-Serie. Freundschaft, Verrat, Magie und Romantik – epische Fantasy für die Fans von Kristin
Cashore und Kendare Blake.

Nevernight - Die Prüfung
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Sixteen-year-old Clary Fray is back home in New York, training to become a Shadowhunter. However,
tensions arise between Downworlders and Shadowhunters and a new war could break out ; even worse,
Clary could lose her boyfriend, Jace.

Clockwork Princess
Der grausame Mord an einer jungen Frau öffnet die Tür zu einer schrecklichen Vergangenheit Als in
Edinburgh an einem eisigen Wintertag eine im Wasser treibende Frauenleiche entdeckt wird, erlebt DI
Anthony McLean ein schmerzliches Déjà-vu: Das Opfer wurde auf dieselbe grausame Weise getötet wie
vor zwölf Jahren seine Verlobte Kirsty – und vor ihr neun weitere junge Frauen. Durch Zufall gelang es
McLean damals, den Täter hinter Gitter zu bringen. Was also hat er bei den vergangenen Ermittlungen
übersehen? Von Trauer, Wut und Selbstzweifeln geplagt, stellt sich McLean erneut dem schlimmsten Fall
seiner Karriere und setzt alles daran, die Wahrheit zu finden. Doch er muss sich beeilen, denn es gibt
bereits ein neues Opfer
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