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Die Mächte der Moria (Die Mächte der Moria 1) Die Göttinnen von Otera (Band 1) - Golden wie Blut Die goldenen Wölfe
(Bd. 1) Keiner sagt die Wahrheit Der Hof der Wunder Avatar - Der Herr der Elemente: Der Aufstieg von Kyoshi

Die Mächte der Moria (Die Mächte der Moria 1) Nov 05 2022 Teil 1 einer atmosphärisch dichten Fantasy-Dilogie, die alle
Fans von Sarah J. Maas begeistern wird! Renata besitzt die am meisten gefürchtete Gabe der magischen Moria: Sie kann
Erinnerungen stehlen. Als Kind wurde sie deshalb an den Hof des Königs gebracht, um politische Gegner auszuschalten.
Jetzt kämpft sie selbst in den Reihen der Rebellen gegen die Krone. Kann Renata sich von der Schuld ihrer Vergangenheit
befreien? Als der Anführer der Moria und Renatas Geliebter Dez vom Prinzen entführt wird, muss sie an den Hof
zurückkehren und Dez' Mission beenden. Doch je tiefer sie dort in die Machenschaften verstrickt wird, desto mehr erfährt
sie über ihre eigene Vergangenheit – und deckt ein Geheimnis auf, mit dem sie das Schicksal des Königreichs verändern
kann. Ein spannender Konflikt in einem fantastischen historischen Setting, eine Prise Romantik und ganz viel Magie –
dieses Fantasy-Epos wird dich in seinen Bann ziehen!
Die goldenen Wölfe (Bd. 1) Sep 03 2022 Ein Team aus talentierten Schatzjägern begibt sich zur Zeit der Pariser
Weltausstellung 1889 auf die Suche nach einem überaus kostbaren Artefakt. Und was sie finden werden, dürfte die Welt
verändern ... Der New York Times-Bestseller von Roshani Chokshi ist laut 'Booklist' eine "faszinierende Welt voller
Kraft und Magie".
Die Göttinnen von Otera (Band 1) - Golden wie Blut Oct 04 2022 Nichts kann sie töten Bitte lass mein Blut rot sein,
bitte lass mein Blut rot sein, bete ich. Als goldenes Blut aus ihren Adern fließt, ist für Deka klar, dass sie nie
dazugehören wird. Wegen ihrer dunklen Hautfarbe galt sie schon immer als Außenseiterin. Doch dann kennzeichnet ihr
goldenes Blut sie als Alaki, als Dämon. Nur ein Dekret des Kaisers von Otera kann sie retten: Er stellt eine Armee aus
den beinahe unsterblichen Alaki zusammen. Deka wird zur Kriegerin ausgebildet und lernt dabei nicht nur zu kämpfen,
sondern auch die Gebote infrage zu stellen, durch die sie als Frau ihr Leben lang unterdrückt wurde. Der spannende
Auftakt zu einer epischen Fantasy-Trilogie von New York Times Bestseller-Autorin Namina Forna für Jugendliche ab 14
Jahren. Die Göttinnen von Otera überzeugt sowohl durch die starken weiblichen Charaktere und das atmosphärische
westafrikanisch inspirierte Setting als auch durch die gesellschaftspolitische Relevanz.
Avatar - Der Herr der Elemente: Der Aufstieg von Kyoshi May 31 2022 Kyoshi, der am längsten lebende Avatar in der
Geschichte, gründete die tapferen und respektierten Kyoshi-Krieger, rief aber auch den geheimnisvol-len Dai Liins Leben,
der zu Korruption und Niedergang ihrer eigenen Nation führte. Der erste der beiden Romane über den Avatar Kyoshi
zeichnet ihre Reise vom Mädchen aus einfachen Verhältnissen zur gnadenlosen Verfolgerin der Gerechtigkeit nach, die noch
Jahrhunderte nachdem sie zum Avatar wurde, gefürchtet und bewundert wird.
Der Hof der Wunder Jul 01 2022 In einem alternativen Paris des Jahres 1828 ist die Französische Revolution
fehlgeschlagen. Skrupellose Aristokraten teilen sich die Stadt mit neun kriminellen Gilden, die die Unterwelt regieren.
Zwischen den Gilden herrscht ein brüchiger Frieden. Nina, Angehörige der Diebesgilde, versucht, das junge Mädchen Ettie
zu retten. Denn ausgerechnet Kaplan, der Oberste der »Gilde des Fleisches«, spezialisiert auf Menschenhandel und
Prostitution, hat es auf die schutzlose Ettie abgesehen. Doch die verbündeten Diebe wollen sich nicht mit Kaplan
anlegen. Nina und Ettie bleibt nichts anderes übrig, als sich den verfeindeten Gilden anzudienen und bis zur großen
Zusammenkunft der Gilden, dem legendären Hof der Wunder, zu überleben. Aber als Kaplan auf die Spur der beiden kommt,
droht in ganz Paris ein Krieg auszubrechen ...
Keiner sagt die Wahrheit Aug 02 2022 Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine Schwester braucht seine Hilfe und ein
Mörder ist auf freiem Fuß Rufus erlebt die schlimmste Nacht seines Lebens. Erst taucht sein Ex-Freund Sebastian auf, der
ihm das Herz gebrochen hat, und will reden. Und dann ruft seine Schwester April an, dass sie seine Hilfe braucht.
Sebastian und Rufus finden sie blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, neben ihr liegt ihr toter Freund. April
schwört, dass sie es nicht war, und fleht ihn an, ihr zu helfen. Rufus hat eine Nacht, ihre Unschuld zu beweisen, und
gerät dabei selbst in tödliche Gefahr ...
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