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Wächter des Zwielichts Sergej Lukianenko 2011-08-19 Die Fantasy-Kultserie aus Russland „Wächter des Zwielichts“ ist nach
„Wächter der Nacht“ und „Wächter des Tages“ der dritte große Roman in Sergej Lukianenkos Bestsellersaga um die so genannten
»Anderen« – Vampire, Gestaltwandler, Hexen und Magier –, die seit ewigen Zeiten unerkannt in unserer Mitte leben. Zwei
Organisationen obliegt es, den Frieden zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Dunkelheit zu erhalten. Doch dieser
Friede hat nun keinen Bestand mehr – und auf Moskaus Straßen tobt die entscheidende Schlacht ... Rechtzeitig zum deutschen
Kinostart von „Wächter des Tages“ im Herbst 2006 erreicht die russische Kult-Fantasy-Serie, die inzwischen auch hierzulande zahllose
Fans hat, ihren einzigartigen Höhepunkt.
Wächter des Tages Sergej Lukianenko 2011-08-19 Die grandiose Fortsetzung von „Wächter der Nacht“ Vampire, Gestaltwandler,
Hexen, Magier – seit ewigen Zeiten leben die so genannten „Anderen“ unerkannt in unserer Mitte. Und zwei Organisationen obliegt es,
den Frieden zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Dunkelheit aufrechtzuerhalten: den „Wächtern der Nacht“ und
den „Wächtern des Tages“. Doch dieser Friede ist so brüchig wie nie zuvor ... In Russland die Kult-Fantasy-Serie schlechthin und
beliebter als „Der Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“ – jetzt auch in Deutschland ein riesiger Erfolg! Nach der Verfilmung von
„Wächter der Nacht“, dem erfolgreichsten russischen Film aller Zeiten, kommt 2006 auch die Fortsetzung „Wächter des Tages“ in die
deutschen Kinos.
Die Schwester der Königin Philippa Gregory 2004 Fesselnder historischer Roman über das Schicksal zweier Schwestern am Hof
Heinrich VIII., die zum Opfer ehrgeiziger Machtintrigen werden.
Tod auf Urlaub Charlaine Harris 2015-06-19 Auch Vampire brauchen mal Urlaub Jeder braucht mal Urlaub - auch Zeitgenossen mit
Reißzähnen, Fell und übernatürlichen Fähigkeiten. Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, verschlägt es zum Beispiel
nach Mississippi in einen Herrenclub. In dreizehn Geschichten freuen sich Ghouls, Vampire, Gargoyles und andere Übernatürliche
auf Ferien in Kalifornien, Irland, Paris und an weitaus exotischeren Orten.
Labyrinth der Spiegel Sergej Lukianenko 2012-06-18 Eine Welt, so real wie die Wirklichkeit – aus der keiner entkommt ... Jeden Tag
schalten Milliarden Menschen ihren Computer ein, um zu arbeiten und sich zu unterhalten. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig,
als ein geheimnisvolles Programm namens Deep die Kontrolle über das Internet übernimmt. Die Folge: Jeder, der dieses Programm
öffnet, wird in eine virtuelle Welt gezogen, die bald nur noch »Die Tiefe« genannt wird. Keiner kann aus der Tiefe entkommen – keiner
außer Leonid. Als skrupellose Konzerne auf Leonids Fähigkeiten aufmerksam werden, beginnt für ihn das Abenteuer seines Lebens...
Das älteste Drama in Deutschland; oder, die Comödien der Nonne Hrotswitha von Gandersheim Hrotsvitha 1850
Assassin's Creed 05. Forsaken - Verlassen Oliver Bowden 2013-02 "ICH BIN EIN EXPERTE IM UMGANG MIT DEM SCHWERT.
ICH BIN GESCHULT IM HANDWERK DES TODES. TÖTEN BEREITET MIR KEINE FREUDE - ICH BIN NUR SEHR GUT
DARIN." 1735 - London. Haytham Kenway wuchs auf mit dem Schwert in der Hand. Als das Anwesen seiner Eltern angegriffen wird,
sein Vater hingeschlachtet und seine Schwester entführt wird, verteidigt Haytham sein Heim auf die einzige Weise, die er gelernt hat:
Er tötet. Seiner Familie beraubt, begibt sich der Junge in die Obhut eines geheimnisvollen Lehrmeisters, der ihn in die Kunst des
effektiven Tötens einführt. Zerfressen von Rachedurst begibt sich Haytham auf einen Kreuzzug der Vergeltung. Verschwörung und
Verrat werden zu seinen ständigen Begleitern, als er in den jahrhundertealten Krieg zwischen Templern und Assassinen gerät.
Der Rosenelf Hans Christian Andersen 2020-06-19 Ein herzergreifendes Märchen über die Rache der Blumen und den Sieg der Liebe:
Der winzige Rosenelf, der in den Rosenblüten wohnt, sieht, wie sich ein junges Paar ewige Liebe schwört. Doch dann wird er ungewollt
Zeuge, wie der böse Bruder des Mädchens ihren Geliebten kaltblütig umbringt. Der mitfühlende Rosenelf flüstert ihr die Wahrheit ins
Ohr, und vor lauter Trauer stirbt auch sie schließlich. Doch die Blumen, die aus dem zu Erde gewordenen Geliebten gewachsen sind,
rächen sich an dem Mörder... Hans Christian Andersens Märchen haben über Generationen hinweg Groß und Klein gleichermaßen
auf der ganzen Welt lieben gelernt. Sei es das hässliche Entlein, die Prinzessin auf der Erbse oder der standhafte Zinnsoldat – wir alle
kennen sie und haben mit ihnen gelitten, gebangt und uns gefreut. Andersens 156 Märchen sind heute in mehr als 160 Sprachen
erhältlich. Hans Christian Andersen (1805-1875) ist der bekannteste Schriftsteller und Dichter Dänemarks, der mit seinen zahlreichen
Märchen weltberühmt wurde. Aufgewachsen in Odense auf der Insel Fünen, ging er in jungen Jahren nach Kopenhagen, um sein
Glück als Schauspieler und Sänger zu versuchen, doch beides misslang. Bereits mit 18 Jahren schrieb er sein erstes Märchen. Im
Laufe seines Lebens sollten noch 155 weitere Märchen hinzukommen, die ihm bereits zu Lebzeiten zu internationaler Anerkennung
und Ruhm verhalfen.
Das Tulpenhaus oder Bekenntnisse einer häßlichen Stiefschwester Gregory Maguire 2000

Die Abenteuer des Röde Orm Frans G. Bengtsson 2008
Der Aufstieg und Fall des D.O.D.O. Neal Stephenson 2018-12-10 D.O.D.O. – das Department of Diachronic Operations – ist eine
Geheimorganisation der amerikanischen Regierung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mittels Zeitreise die Magie in unsere Welt
zurückzuholen. Denn selbst wenn Zauberei in der Gegenwart nur noch Stoff für Märchen und Mythen sein mag, so war sie doch real,
bis sie im Jahr 1851 durch ein schicksalhaftes Ereignis für immer verschwand. Tatsächlich gelingt es, in die Vergangenheit zu reisen.
Doch es ist ein riskantes Unterfangen mit ungewissem Ausgang, da niemand zu sagen vermag, welche Zukunft die Zeitreisenden bei
ihrer Rückkehr erwarten wird ...
Die ewige Prinzessin Philippa Gregory 2019-01-29 Eine Reise vom sonnenhellen Glanz der Alhambra zur düsteren Kühle des
englischen Hofes Katharina von Aragón ist erst 14 Jahre alt, als sie zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Thronfolger Englands
heiraten muss. Sie verlässt ihr Heimatland Spanien - und damit alles, was sie liebt. Am englischen Hof herrschen spürbar schroffere
Sitten. Und Katharina sehnt sie sich zurück nach Badekultur und exotischen Früchten, nach luftigen Gewändern und lauen
Sommernächten. Als erste Frau Heinrichs VIII. lernt sie den tyrannischen Herrscher aus nächster Nähe kennen: Als Erste leidet sie
unter seinen unzähligen Liebschaften, und als Erste erfährt sie, was es bedeutet, ihm keinen Sohn schenken zu können ... "Die ewige
Prinzessin" ist die Romanvorlage zur Fernsehserie "The Spanish Princess", die Fortsetzungsserie von "The White Princess" und "The
White Queen". "Philippa Gregory vermag es, den historischen Charakteren pralles Leben einzuhauchen, macht sie menschlich und
verständlich." Karfunkel Ein historischer Roman aus der Plantagenet-und-Tudor-Reihe von Bestsellerautorin Philippa Gregory.
Ebenfalls bei beHEARTBEAT lieferbar: "Die Hofnärrin", "Der Geliebte der Königin" und "Das Erbe der Königin". eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Atem der Nacht Robin McKinley 2009
Zur Volkskunde Felix Liebrecht 1879
Ich und der Anfang der Welt Philip Bunting 2019-07-17
Die Brut des Feuers Drew Karpyshyn 2014-07-21 Sie gaben ihm alles – aber er wollte mehr! Vor langer Zeit vertrauten die Götter
einem großen Krieger drei Talismane an, um diesen gegen die Mächte des Chaos zu wappnen und die Welt der Sterblichen zu
beschützen. Aber Daemron wandte sich gegen das Gute – und forderte die Götter selbst heraus. Als Strafe wurde er verbannt und hinter
einem magischen Siegel eingesperrt. Um dieses Siegel zu brechen, pflanzt Daemron einen Samen in vier Kinder: die Brut des Feuers.
Sobald sie das Siegel niedergerissen und Daemron befreit haben, wird die Welt der Sterblichen unter seiner Rache erzittern ...
Das Buch der Lebensverdienste Abtei St. Hildegard, Eibingen 2014-09-20
Das geheime Land Lisa Tuttle 2008
Perfidia James Ellroy 2015-02-27 "Ellroy ist der wohl wahnsinnigste unter den lebenden Dichtern und Triebtätern der
amerikanischen Literatur." Süddeutsche Zeitung 6. Dezember 1941: Es ist der Vorabend des Angriffs der Japaner auf Pearl Harbor.
Amerika steht kurz vor dem Kriegseintritt. In Los Angeles wird eine japanische Familie tot aufgefunden. Handelt es sich um Mord oder
rituellen Selbstmord? Die Ermittlungen bringen vier Menschen zusammen: einen brillanten Forensiker, japanisch-amerikanischer
Abstammung, eine junge Frau, von einer unbändigen Abenteuerlust getrieben, einen Polizisten, den es wirklich gab: William H.
"Whiskey Bill" Parker, später Chef des LAPD, und einen, der ein Produkt von Ellroys unnachahmlicher Phantasie ist: Dudley Smith,
die perfide Verkörperung des Bösen.
Aëlita Alexei Tolstoi 2019-06-01 Enttäuscht von der Menschheit sucht der Ingenieur Lossj sein Heil in der Raumfahrt. Mit einer selbst
gebauten Rakete fliegt er zum Mars. Dort trifft er auf menschenähnliche Wesen. Doch welche Enttäuschung: Auch auf dem Mars gibt
es eine von den Herrschenden unterdrückte Klasse. Lossj, der den Marsianern die Revolution bringen will, verliebt sich in Aëlita, die
Tochter des Marsdiktators Tuskub. Doch dieser ist gewarnt und plant einen Mordanschlag auf Lossj. Ein klassisches Werk der
sowjetischen fantastischen Literatur. Auf den Stufen der Treppe erschien eine eben dem Wasser entstiegene junge weibliche Gestalt.
Der Kopf war von einer gelben, spitzen Mütze bedeckt. Sie war bläulichweiß und schien knabenhaft schlank neben dem massiven,
moosbewachsenen, im Schlafe ewig lächelnden sitzenden Magazitl. Sie glitt aus, hielt sich am vorgestreckten steinernen Fuß der Statue
fest und hob den Kopf. »Aëlita«, flüsterte der Marsianer. Er bedeckte die Augen mit dem Ärmel und zog Lossj und Gussjew vom Wege
in das Dickicht. Null Papier Verlag www.null-papier.de
Sumerki Dmitrij A. Gluchovskij 2010 Dmitry Glukhovsky öffnet das Tor zu einer dunklen Welt Merkwürdige Dinge geschehen in
Moskau. Der Über setzer Dmitrij Alexejewitsch wird von einem anonymen Auftraggeber gebeten, einen Bericht spanischer
Konquistadoren aus dem Jahre 1562 ins Russische zu übertragen. Reine Routine, denkt Dmitrij, doch plötzlich werden die in diesem
Text geschilderten Ereignisse Teil seiner Realität: Er hört den Schrei eines Jaguars, findet rätselhafte Kratzspuren an seiner Tür, und
ihm nahestehende Menschen kommen auf groteske Weise zu Tode. Verliert er den Verstand - oder kündet sich mit dem Bericht der
Konquistadoren womöglich das Ende der Welt an? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
An Assassin's Creed Series. Last Descendants. Das Schicksal der Götter Matthew J. Kirby 2018-05-23 Der fulminante Showdown der
Trilogie zu »Assassin’s Creed« – die letzte Schlacht um das Schicksal der Menschheit steht bevor! Die Suche nach den Teilen des
Dreizacks von Eden geht weiter! Mithilfe der Animus-Technologie reist der fünfzehnjährige Owen noch tiefer in die Vergangenheit:
Skandinavien im 10. Jahrhundert. Historischen Quellen zufolge wurde der letzte der drei Edensplitter auf einem uralten Schlachtfeld
der Wikinger gesichtet. Ein spannendes Kopf-an-Kopf -Rennen beginnt, denn der abtrünnige Templer Isaiah hat bereits zwei der
Edensplitter in seiner Gewalt. Wenn es ihm gelingt, auch den dritten Edensplitter zu bekommen, ist das Ende der Menschheit so gut wie
besiegelt. Jetzt liegt es bei Owen und seinen Freunden die Apokalypse zu verhindern.
Das Bündnis Conn Iggulden 2015-08-10 Die Rosenkriege gehen weiter ... London 1454: Das englische Reich ist gespalten. Der
machthungrige Richard von York regiert als Statthalter, König Henry VI. ist krank und nicht mehr fähig, das Land zu regieren. Seine
Gemahlin Margaret von Anjou steht ihm tapfer zur Seite, und die königstreuen Lords schwören ihrem Herrn Beistand. Doch die Schar
der Feinde nimmt weiter zu. Richard von York geht mit den Earls von Salisbury und Warwick ein Bündnis ein, um die Krone endgültig

zu erlangen. Doch dann gesundet Henry überraschend und will seine Regentschaft wieder aufnehmen. Die beiden Herrscherhäuser
Lancaster und York stehen nun im offenen Kampf gegeneinander, und die Rosenkriege nehmen ihren blutigen Lauf ...
Die Bienen Laline Paull 2014-08-23 »Eines der hinreißendsten Debüts in diesem Herbst.« Denis Scheck, druckfrisch (ZDF), 7.9.2014
Ihr Name ist Flora. Ihre Nummer 717. Sie ist ziemlich groß. Ihr Pelz ist struppig. Andere finden sie hässlich. Doch sie ist klug und
mutig. Und sie kann sprechen! Flora 717 ist eine Biene. Laline Paull erzählt das ergreifende Abenteuer dieser außergewöhnlichen
Biene in einer anderen und doch zutiefst vertrauten Welt. Flora 717 ist eine Säuberungsbiene aus der untersten Kaste im Bienenkorb.
Ausgestattet mit Fähigkeiten, die ihren Rang weit überschreiten, steigt sie schnell auf und darf sogar an der Seite der Königin leben.
Alles scheint perfekt. Doch ohne es zu wollen, gebiert Flora eines Tages ein Ei. Ein Umstand, der allein der Königin vorbehalten ist
und bei Missachtung schwer bestraft wird. Es beginnt ein Wettlauf um Zeit, Nahrung und Geschicklichkeit, um ihr Leben und das
ihres geliebten Kindes zu bewahren. Laline Paull inszeniert gekonnt einen Roman über Aufstieg, Liebe und Gerechtigkeit.
»Unbeschreiblich schön, mitreißend – ein Abenteuer, das man nicht mehr aus der Hand legen kann« The Bookseller
Assassin's Creed: Underworld Oliver Bowden 2015-12-11 Im November 2015 wird die erfolgreiche UBISOFT-Gamereihe um den
ewigen Kampf zwischen Assassinen und Templer-Orden in die nächste Runde gehen. Das brandneue Game "Assassin's Creed:
Syndicate" entführt den Spieler dann ins England des 19. Jahrhunderts. Zwischen den glänzenden Fassaden des viktorianischen
Zeitalters und dem dichten Qualm der industriellen Revolution wird der epochenalte Zwist fortgesetzt. Mit "Assassin's Creed:
Underworld" präsentiert Panini den offiziellen Roman zum neuen Game!
Wie Dinosaurier wirklich funktionierten Alan Snow 2013-01 Stegosaurus, Triceratops, Apatosaurus, Tyrannosaurus Rex erscheinen
in komischer Verfremdung - als befände sich der Betrachter im Maschinenraum der urigen Echsen. Mit vergnüglichen Texten und
Illustrationen nahe an den Fakten sowie witzigen Einlassungen zum Dinosaurier-Dasein. Ab 7.
Heinrich Himmler als Ideologe Josef Ackermann 1970
Die letzten Wächter Sergej Lukianenko 2015-03-09 Eine einzigartige Mischung aus Horror und Fantasy Von Tausenden FantasyFans sehnsüchtig erwartet, legt Bestsellerautor Sergej Lukianenko mit Die letzten Wächter nun endlich das atemberaubende Finale zu
seiner Wächter- Serie vor, der legendären Saga um die »Anderen« – Vampire, Hexen, Magier, Gestaltwandler –, die seit Jahrhunderten
unerkannt in unserer Mitte leben. Längst ist der fragile Waffenstillstand zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit nichtig
geworden, und auf den Straßen herrscht offener Krieg. Als die Stunde der finalen Schlacht gekommen ist, entscheidet sich das
Schicksal der Welt endgültig.
Gormenghast Mervyn Peake 2010
Zanoni Edward Bulwer Lytton Lytton 1842
Wie Drufus der Drache seinen Kopf verlor Bill Peet 1972-01 Although he comes from a fierce family, Drufus is a good dragon
undeserving of the price the king puts on his head.
Blutige Scherben Helen Grant 2011
Happy Bissday! Charlaine Harris 2008
Am Ende das Leben Jason Mott 2015-09-10 "Unglaublich lesenswert!" The Times "Es bringt einen dazu, sich zu fragen, was es heißt,
ein Mensch zu sein und was man selbst in vergleichbarer Situation tun würde." The Sun "Faszinierend und fesselnd." People
"Poetisch, nachdenklich und aufwühlend ... Mott reflektiert wieder eindringlich, wie die wirkliche Welt wohl reagieren würde, wenn
das Unmögliche geschieht." Kirkus Review "Es gibt einen Namen für dieses Gefühl, Macon: Kindheit. Und wenn sie vorbei ist, ist sie
vorbei. Und die Vorstellung, dass die Welt ein magischer Ort ist, verschwindet mit ihr. In jenem Moment wirst du erwachsen und
verlierst deine Fähigkeit, das Wunderbare in all den Dingen zu sehen. Von da an siehst du nur noch, wie sich alles seinem Ende
nähert." Während einer Flugschau im idyllischen Stone Temple stürzt eine Propellermaschine ab. Der beste Freund der 13-jährigen
Ava, Wash, wird schwer verletzt. Alle rechnen damit, dass der Junge stirbt. Doch dann legt Ava ihre Hände auf seine Brust, und die
Wunden verschwinden. Das Wunder von Stone Temple geht um die Welt; tausende Pilger bedrängen Ava, ihnen zu helfen. Doch sie
kann unmöglich alle retten, denn jede Heilung raubt ihr Lebenskraft. Aber steht es ihr zu, über Leben und Tod zu entscheiden? Als das
Schicksal dann bei ihrer Familie zuschlägt, steht sie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens ...
J. R. R. Tolkiens fantastische Welt David Day 1980 Presents illustrated definitions in alphabetical order of all the imaginary beasts,
monsters, races, nations, deities, fauna, and flora of the worlds of Middle-Earth and the Undying Lands. Also includes a map and a
chronology of all the ages.
Wie geschah es wirklich? Claudia Stutzmann 2004
Infamous Reign Steve McHugh 2021-08-31 In late 15th century England, two young princes are given over by Merlin to the protection
of their uncle, King Richard III. They soon vanish from sight, igniting tales of their demise at Richard's hand and breeding unrest
throughout the land.Nathanial Garrett, also known as Hellequin, is sent to London to decipher fact from rumor and uncovers a plot to
replace the king. But his investigation quickly becomes personal when he learns that an old nemesis is involved. He soon finds himself
racing against time to rescue the boys before their fate, and the fate of all England, is sealed in blood.Infamous Reign is a novella in the
Bestselling Hellequin Chronicles series, mixing gritty and action-packed historical fantasy with ancient mythology.
Blutfluch Kim Harrison 2015-07-13 Die große Bestsellerserie Sie hat gegen Vampire, Hexen, Dämonen und Banshees gekämpft. Sie
ist ins Jenseits gereist und wieder zurückgekehrt. Sie hat jeden einzelnen Fall in ihrer Karriere als Kopfgeldjägerin gelöst. Und nun
steht Rachel Morgan vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Sie muss einen Weg finden, die Seelen der lebenden Vampire –
namentlich die ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin Ivy – vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch wenn sie den Fluch, der
auf den Vampiren lastet, brechen will, muss Rachel mehr riskieren als jemals zuvor ...
Traumjäger und Goldpfote Tad Williams 2012-03-15 Die Stunde der Dämmerung hatte begonnen, und der Dachfirst, auf dem
Traumjäger lag, war in Schatten gebettet. Schlimmes geht vor unter den Nachfahren von Harar Goldauge und Fela Himmeltanz.
Wohin bloß sind Fritti Traumjägers Freunde und Gefährten verschwunden? Und vor allem: Wo steckt Goldpfote, seine geliebte

Gespielin? Zusammen mit Raschkralle und Dachschatten macht sich der Kater auf die Suche. Er kommt an den Königshof des ältesten
Katzengeschlechts der Geschichte, und sein Weg führt ihn hinab bis in die dunkelste Katzenhölle. Und schließlich findet er, was kein
Mensch und keine Katze je zuvor auch nur geträumt hatten ...
Graf Robert von Paris Walter Scott 1847
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