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Urchin von den Sternschnuppen Margaret McAllister 2005 Die von verzauberten
Nebelschwaden umgebene Insel Mistmantle war lange Zeit ein sicherer,
glücklicher Ort für seine Bewohner: Igel, Maulwürfe, Otter und rote
Eichhörnchen. Das ändert sich, als ein skrupelloses Paar den alten König und
seine Frau systematisch ausbooten, ja zugrunde richten, um an ihre Stelle zu
treten. Dabei setzen sie schreckliche Dinge in Gang, z.B. "die Merz", das Töten
schwächlicher Jungtiere. Doch ein paar Tiere durchschauen das perfide Treiben
und organisieren Widerstand. Eine besondere Rolle kommt einer Prophezeiung
gemäß dem jungen Eichhörnchen Urchin (das heißt so viel wie kleiner frecher
Knirps) zu, das als Baby in einer Sternschnuppennacht am Strand gefunden
wurde. Es wird, das ist gewiss, noch von sich reden machen. Ein sich dramatisch
steigerndes, gut erzähltes Abenteuer, bei dem Gut und Böse deutlich
positioniert sind. Empfohlen.. Auf der Insel Mistmantle, auf der die Tiere bisher
in Frieden leben konnten, geschehen plötzlich schreckliche Dinge. Doch ein paar
Unerschrockene wehren sich und das junge Eichhörnchen Urchin spielt dabei
eine ganz besondere Rolle. Ab 11.
Adorning the Dark Andrew Peterson 2019-10-15 Making something beautiful in
a broken world can be harrowing work, and it can’t be done alone. Over the last
twenty years, Andrew Peterson has performed thousands of concerts, published
four novels, released ten albums, taught college and seminary classes on
writing, founded a nonprofit ministry for Christians in the arts, and executiveproduced a film—all in a belief that God calls us to proclaim the gospel and the
coming kingdom using whatever gifts are at our disposal. He’s stumbled along
the way, made mistake after mistake, and yet has continually encountered the
grace of God through an encouraging family, a Christ-centered community of
artists in the church, and the power of truth, beauty, and goodness in Scripture
and the arts. While there are many books about writing, none deal first-hand
with the intersection of songwriting, storytelling, and vocation, along with nutsand-bolts exploration of the great mystery of creativity. In Adorning the Dark,
Andrew describes six principles for the writing life: serving the work serving the
audience selectivity discernment discipline and community Through stories from

his own journey, Andrew shows how these principles are not merely helpful for
writers and artists, but for anyone interested in imitating the way the Creator
interacts with his creation. This book is both a memoir of Andrew’s journey and
a handbook for artists, written in the hope that his story will provide
encouragement to others stumbling along in pursuit of a calling to adorn the
dark with the light of Christ.
Maze Runner: Die Auserwählten - Im Labyrinth James Dashner 2014
Wingfeather Saga 4-Book Bundle Andrew Peterson 2021-11-23 For the first time
ever, enjoy the beloved, bestselling Wingfeather Saga in its entirety with this
convenient ebook bundle! This collection of Andrew Peterson’s Wingfeather
Saga includes all four novels: On the Edge of the Dark Sea of Darkness, North!
Or Be Eaten, The Monster in the Hollows, and The Warden and the Wolf King.
Janner Igiby, his brother, Tink, and their disabled sister, Leeli, are gifted
children as all children are, loved well by a noble mother and ex-pirate
grandfather. But they will need all their gifts and all that they love to survive
the evil pursuit of the venomous Fangs of Dang, who have crossed the dark sea
to rule the land with malice. The Igibys hold the secret to the lost legend and
jewels of good King Wingfeather of the Shining Isle of Anniera. Andrew
Peterson’s sweeping saga is full of characters rich in heart, smarts, and
courage. It is a tale that children of all ages will cherish, families can read aloud,
and readers' groups are sure to enjoy discussing for its many layers of meaning.
Each book features interior illustrations from Joe Sutphin, funny footnotes, a
map of the fantastical world, inventive appendices, and fanciful line art.
Shadow Knights - König der Finsternis Dave Rudden 2019-09-25 Denizen und
die anderen Schattenjäger haben sich auf ihrer Festung Tagesanbruch
versammelt, als sie erfahren, dass ein Großangriff auf sie geplant ist, und die
Schattendämonen Tagesanbruch erobern wollen. Die Schattenjäger treten in
einem erbitterten Kampf mit offenem Ausgang. Und auf Denizen wartet eine
Aufgabe, von der nicht nur seine, sondern die Zukunft aller Menschen abhängig
ist. Der letzte Band von Dave Ruddens fulminanter »Shadow Knights«-Trilogie:
atemberaubende Spannung in einer fesselnden phantastischen Welt!
Die Chroniken von Araluen - Der große Heiler John Flanagan 2012-12-04 Ein
mitterlalterliches Königreich, bedroht von bösen Kräften und ungeheuerlichen
Kreaturen, verteidigt von einem jungen Waldläufer und seinen Freunden willkommen in Araluen! Walt, Horace und Will sind dem Banditen Tennyson und
seiner Truppe auf den Fersen. Bevor er für seine Verbrechen zur Rechenschaft
gezogen werden konnte, ist der betrügerische Sektenführer aus Clonmel
geflüchtet und Walt ist wild entschlossen, ihn zu stoppen bevor er die Grenze
nach Araluen überquert. Als Walt und Will ihr Geschick als Bogenschützen unter
Beweis stellen müssen, erleidet Wills Mentor eine lebensgefährliche Verletzung,
die nur der geheimnisvolle Heiler aus dem Grimsdellwald kurieren kann ...
Spannende und actionreiche Abenteuer in einem fantastisch-mittlalterlichen
Setting – tauche ein in »Die Chroniken von Araluen«!
Codex Regius Arnaldur Indriðason 2011-07-22 Kopenhagen in den 50er-Jahren:
Die Begegnung mit seinem Professor stellt Valdemars bisher beschauliches
Leben völlig auf den Kopf. Der junge Isländer war nach Dänemark gereist, um
hier über die alten Pergamenthandschriften zu forschen. Er kommt dunklen
Geheimnissen auf die Spur und macht sich zusammen mit dem Professor auf die
Suche nach verloren gegangenen Manuskripten. Ihre Jagd führt die beiden durch
halb Europa und nicht selten geraten sie dabei in große Gefahr - denn für diese

wertvollen Kulturschätze sind andere bereit, über Leichen zu gehen ...
Das Buch Rubyn John Stephens 2012-11-12 Drei Geschwister, drei Bücher, ein
großes Geheimnis Nachdem es den drei Geschwistern Kate, Michael und Emma
erfolgreich gelungen ist, das erste der »Bücher vom Anbeginn« aus den Händen
des finsteren Magnus zu retten, sind sie nun bereit für den zweiten Teil ihres
Abenteuers. Dieses wird sie an der Seite ihres großväterlichen Freundes Dr.
Pym erneut vor gewaltige Herausforderungen stellen, in ferne Welten und
Zeiten führen und sie zwingen zu entscheiden, was ihnen wirklich wichtig ist im
Leben. Und so kommen die tapfere Kate, der kluge Michael und die
unerschrockene kleine Emma dem Geheimnis ihrer Familie und dem mächtigen
»Buch Rubyn« langsam immer näher.
Ich ritt ein Pferd, so weiß wie eine Wolke Diane L. Wilson 2007
Die Chroniken von Araluen - Der eiserne Ritter John Flanagan 2012-12-10 Ein
mitterlalterliches Königreich, bedroht von bösen Kräften und ungeheuerlichen
Kreaturen, verteidigt von einem jungen Waldläufer und seinen Freunden willkommen in Araluen! Der Waldläufer-Lehrling Will und Evanlyn sind in
Feindeshand geraten. Skandianer verschleppen sie in ihr Winterquartier.
Gefangen in Schnee, Eis und bitterer Kälte scheint eine Flucht nur mit fremder
Hilfe möglich. Doch kann Wills Lehrmeister Walt sein Versprechen einlösen und
die beiden befreien? In unruhigen Zeiten mag der König auf Walts Dienste nicht
verzichten und Walt bleibt nur eine Möglichkeit: Er muss mit dem König brechen
und sich auf eigene Faust zu Will und Evanlyn durchschlagen ... Spannende und
actionreiche Abenteuer in einem fantastisch-mittlalterlichen Setting – tauche ein
in »Die Chroniken von Araluen«!
Neues von den Penderwicks (Die Penderwicks 4) Jeanne Birdsall 2015-03-13 Es
ist Zeit vergangen: Rosalind studiert, aber Skye und Jane wohnen noch zu Hause
und Batty natürlich auch. Und da sind noch Ben und Lydia, die die
Geschwisterschar komplett machen. In diesem Frühling entdeckt Batty, dass sie
singen kann und wartet sehnsüchtig auf Jeffreys Besuch, um ihr großes
Geheimnis mit ihm zu teilen. Rosalind und Skye schlagen sich mit Liebesdingen
herum, während Jane das Leben nach wie vor als Romanvorlage betrachtet.
Einem neuen Abenteuer mit den Penderwicks steht also nichts im Wege!
Brotherband - Die Schlacht um das Wolfsschiff John Flanagan 2014-08-11 Die
Jagd nach Skandias heiligstem Artefakt führt Hal und seine Jungs zur Zitadelle
Raguza – Zavacs Piratennest. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Dank
Zavacs Intrigenspiel steht Hals Mannschaft plötzlich unter Mordanklage und soll
hart bestraft werden! Zum Glück gelingt es Lydia, sie zu befreien. Jetzt fordert
Hal Genugtuung von Zavac – in Form eines Duells ihrer Schiffe! Ein dramatischer
Kampf entbrennt. Ob es der Bruderschaft gelingen wird, das wertvolle Artefakt
zurückzuerobern?
Die Hexe der 100 Pforten N. D. Wilson 2011
On the Edge of the Dark Sea of Darkness Andrew Peterson 2020-10-29 After
living for years under the occupation by the evil Fangs of Dang, the Igiby
children find a map rumoured to lead to the lost Jewels of Anniera - the one
thing the Fangs will do anything to find. The family is thrown headlong into a
perilous adventure, uncovering truths about who they are that will change their
world forever. Repackaged with new illustrations, this is the opportunity to
discover the Wingfeathers.
Die Penderwicks Jeanne Birdsall 2012
Die Vanderbeekers und der versteckte Garten Karina Yan Glaser 2020-03-24 Ein

Gartenabenteuer in der Großstadt Als ihr Lieblingsnachbar und Ersatzopa einen
Schlaganfall erleidet, müssen die Vanderbeekers zusammenhalten und tun, was
sie am allerbesten können: Pläne schmieden! Sie wollen einen Garten für Mr
Jeet anlegen, der ihm beim Gesundwerden hilft. Nur noch 19 Tage haben die
Geschwister Zeit, um das verlassene, mit Unkräutern überwucherte Grundstück
in ihrer Straße zum schönsten Garten der ganzen Nachbarschaft zu machen.
Aber Gärtnern ist gar nicht so einfach wie gedacht, vor allem ohne Geld und
Erfahrung. Als dann auch noch ein Makler auftaucht und sich für den Garten
interessiert, stehen die Geschwister vor ihrer bisher größten Herausforderung
...
Das magische Baumhaus (Band 57) - Narwal in großer Gefahr Mary Pope
Osborne 2020-06-17 + Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebte
Themen: Abenteuer, Tiere und fremde Länder + Mit vielen Illustrationen +
Bereits über 10 Millionen verkaufte Bücher der Baumhaus-Reihe +
Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis + Große Schrift + Kurze Kapitel + Tosende
Wellen branden an das steinige Ufer der Bucht, in der das magische Baumhaus
gelandet ist. Umgeben von riesigen Eisbergen erkunden Anne und Philipp die
arktische Landschaft Grönlands. Dabei sehen sie sogar echte Narwale - die
geheimnisvollen Einhörner des Meeres. Doch plötzlich greifen Killerwale an! Ein
kleiner Narwal wird dabei von seiner Familie getrennt und schwimmt direkt in
eine Sackgasse. Philipp und Anne müssen ihn retten! Aber da wittert auch ein
junger Wikinger seine Chance, den Narwal mit seinem Speer anzugreifen ... Die
beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne ! Die
Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die
Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne Länder und
faszinierende Tiere und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Der
Titel ist bei Antolin gelistet.
Die Penderwicks am Meer (Die Penderwicks 3) Jeanne Birdsall 2012-02-22
Endlich ist es so weit, die Ferien haben begonnen! Skye und Jane, Batty und
Hound fahren mit Tante Claire in ein winziges Häuschen direkt am Meer. Zu
ihrer großen Freude ist auch Jeff mit von der Partie! Skye ist jetzt die älteste
Penderwick vor Ort , aber so viel Verantwortung gepaart mit so viel
Temperament, das ist nicht immer einfach. Weder für Skye selbst, die ab und zu
gegen einen Baum treten muss, noch für die kleine Batty, die ihre
Rettungsweste gar nicht mehr ausziehen darf. Es wird ein unvergesslicher
Sommer, dafür sorgen auch ein Klavier, neue Haarschnitte und ein verstauchter
Knöchel - und nicht zuletzt der sympathische Nachbar Alec mit seinem Hund
Hoover.
Die Prinzessin und der Kobold George MacDonald 2015-03-02 "Die Prinzessin
und der Kobold" von George MacDonald war, nach dessen eigenen Angaben, das
Buch, das J.R.R. Tolkien entscheidend bei der Entstehung von "Der Herr der
Ringe" beeinflusst hat. Das Buch gehört zu den Pionieren der FantasyKinderliteratur und sollte in keinem Regal fehlen. Prinzessin Irene lebt in einem
großen Haus, "halb Palast, halb Bauernhaus", an einem Berg. Sie wird vom
gesamten Personal verwöhnt und geliebt, während ihr "Königspapa" durch sein
Reich zieht und seinen Geschäften nachgeht. Sie haben keine Ahnung, dass tief
unter ihnen eine Armee Kobolde den Sturm des Hauses plant. Um sie
zurückzuschlagen, muss Irene auf die Hilfe des Bergmannsjungen Curdie und
ihrer geheimnisvollen, wunderschönen Großmutter, die unbemerkt in einem der
Türme des Palastes wohnt, vertrauen ....

Fabelheim - die Gesellschaft des Abendsterns Brandon Mull 2011
Die geheime Benedict-Gesellschaft Trenton Lee Stewart 2010-08-01
Die Chroniken von Araluen - Der Gefangene des Wüstenvolks John Flanagan
2012-12-10 Ein mitterlalterliches Königreich, bedroht von bösen Kräften und
ungeheuerlichen Kreaturen, verteidigt von einem jungen Waldläufer und seinen
Freunden - willkommen in Araluen! Der Waffenstillstand Araluens mit den
Skandianern ist noch frisch, als König Duncan die Nachricht erreicht, dass Erak,
der Anführer Skandias vom Wüstenvolk der Arridi gefangen genommen wurde.
Kurz entschlossen brechen der Waldläufer Will und seine Freunde Walt, Gilan,
Evanlyn und Horace auf, um den Skandianer zu befreien. Doch Sandstürme,
unbarmherzige Hitze und feindselige Nachbarvölker machen die Mission zu
einem Wettlauf gegen die Zeit ... Spannende und actionreiche Abenteuer in
einem fantastisch-mittlalterlichen Setting – tauche ein in »Die Chroniken von
Araluen«!
Serafina Black und der schwarze Umhang Robert Beatty 2016-09-01
Die Chroniken von Araluen - Der Krieger der Nacht John Flanagan 2012-12-05
Ein mitterlalterliches Königreich, bedroht von bösen Kräften und
ungeheuerlichen Kreaturen, verteidigt von einem jungen Waldläufer und seinen
Freunden - willkommen in Araluen! Kaum hat Will seine Ausbildung zum
Waldläufer abgeschlossen, bekommt er es mit übernatürlichen Mächten zu tun.
Zunächst hält er die Gerüchte über Hexerei für blanken Unsinn. Doch dann
erblickt er im Wald die unwirkliche Gestalt eines dunklen Kriegers. Will muss
sich einem Kampf stellen, auf den ihn keine Ausbildung der Welt vorbereiten
konnte ... Spannende und actionreiche Abenteuer in einem fantastischmittlalterlichen Setting – tauche ein in »Die Chroniken von Araluen«!
Artemis Fowl 2009
Der Totengarten George P. Pelecanos 2008
Der Schattenbeschwörer Graham P. Taylor 2006
Das magische Baumhaus (Band 58) - Das verborgene Reich der Inka Mary Pope
Osborne 2021-03-10 Majestätische Gipfel, zerklüftete Berghänge und eine
geheime Stadt ... Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus nach
Peru, in die sagenumwobenen Anden. Als dort ein Baby-Lama gestohlen wird, ist
ihnen sofort klar, dass sie es retten müssen! Die Suche nach dem Kleinen führt
sie über gefährliche Hängebrücken und steile Pässe in die geheimnisvolle antike
Inka-Stadt Machu Picchu. Ob ihnen die rätselhafte Lama-Legende helfen kann,
das Tier sicher zurück nach Hause zu bringen? Die beliebte Kinderbuch-Reihe
von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne ! Die Geschwister Anne und Philipp
reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende
Abenteuer, entdecken ferne Länder und faszinierende Tiere und lernen viele
berühmte Persönlichkeiten kennen. Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Artemis Fowl - Die Verschwörung Eoin Colfer 2012-10-26 Auf geheimen Wegen
gelangt Meisterverbrecher Artemis Fowl in das eisige Murmansk, wo er seinen
Vater vermutet, der sich in der Gewalt einer skrupellosen Erpresserbande
befinden soll. Doch Artemis hat ungewöhnliche Verbündete auf seiner Seite und
natürlich auch schon einen Plan im Kopf. Einen gefährlichen Plan. Artemis Fowl
ist der berühmt berüchtigte Spross einer irischen Gangsterfamilie und zählt zu
den besten Dieben im Land. Er ist hochintelligent, extrem technikaffin, mit
hervorragenden Manieren und stets bestens gekleidet. Wenn er nicht gerade
abgefahrene Technik-Gadgets entwickelt, legt er sich mit Schwerkriminellen an,
um sie zu beklauen, was diese natürlich nicht so mögen. Unterstützung

bekommt Artemis – wenn er sie denn mal braucht – von der Elfe Holly Short, die
vom Erdvolk unter der Erde stammt. (Und ohne sie wäre er, ehrlich gesagt,
schon öfter verloren gewesen.) Die acht Bände der Artemis-Fowl-Serie: Band 1:
Artemis Fowl Band 2: Artemis Fowl – Die Verschwörung Band 3: Artemis Fowl –
Der Geheimcode Band 4: Artemis Fowl – Die Rache Band 5: Artemis Fowl – Die
verlorene Kolonie Band 6: Artemis Fowl – Das Zeitparadox Band 7: Artemis Fowl
– Der Atlantis-Komplex Band 8: Artemis Fowl – Das magische Tor
Spuren im Schnee Patricia St John 2020-03-09 Sieben Jahre ist Annette alt, als
ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bergbauernhof in den
Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei einem
Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass
kennt keine Grenzen. Sie scheut kein Mittel, um Lukas zu bestrafen – und wird
dabei selbst unglücklich. Eines Tages erfährt Lukas von einer Möglichkeit, das
Geschehene wiedergutzumachen. Er setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani
wieder gesund werden kann. "Spuren im Schnee" ist ein zeitloser Klassiker und
eins der erfolgreichsten Bücher von Patricia St. John, die deutsche Übersetzung
ist inzwischen in der 25. Auflage erschienen und der Roman wurde auch schon
verfilmt.
Tenebris - Die Rückkehr der dunklen Prinzessin Dave Rudden 2017-07-27 Seit
ewigen Zeiten herrscht Krieg zwischen einem Geheimbund der Menschen und
den Dämonen aus der Parallelwelt Tenebris – und niemand weiß davon. Auch
Denizen ahnte nichts von der Existenz der Schattenjäger, bis er selbst einer von
ihnen wurde. Denizens erste Schlacht gegen die Schattendämonen aus Tenebris
ist geschlagen. Er allein hat die Tochter des dunklen Königs gerettet, und zum
ersten Mal scheint der Frieden zwischen den Dämonen und der Allianz der
Schattenjäger möglich. Doch nicht alle Parteien spielen mit offenen Karten.
Wem soll Denizen vertrauen? Dem Anführer seiner Freunde und Verbündeten?
Oder der dunklen Prinzessin, die doch eigentlich zu den Feinden gehört, und die
Denizen trotzdem nicht vergessen kann? Der zweite Band der coolen ActionFantasy-Reihe: Voller Action, Intrigen und schwarzem Humor!
Die Vanderbeekers retten Weihnachten Karina Yan Glaser 2019-10-14
Weihnachtstrubel für die ganze Familie In fünf Tagen ist Weihnachten, und die
Vanderbeekers träumen schon von Plätzchen, Weihnachtsliedern und
Geschenken. Ausgerechnet da kündigt der griesgrämige Vermieter ihren
Mietvertrag. Aus ist es mit der Weihnachtsvorfreude. Die fünf Geschwister Isa,
Jessie, Oliver, Hyacinth und Laney müssen einen Plan aushecken, wie sie den
Vermieter umstimmen können. Sie basteln und malen für ihn, schenken ihm ein
Weihnachtsbäumchen, lassen alle in der Nachbarschaft eine Petition
unterschreiben ... Aber nichts scheint sein Herz zu erweichen. Jetzt hilft nur
noch ein echtes Weihnachtswunder!
Die Penderwicks zu Hause (Die Penderwicks 2) Jeanne Birdsall 2011-12-20 Es ist
Herbst - Rosalind, Skye, Jane und Batty sind wieder zu Hause und bereit für
neue Abenteuer. Aber sie hätten sich nie träumen lassen, was da auf sie
zukommt! Immer wieder müssen sie ihren Vater aus den Fängen weiblicher
Verehrerinnen retten. Doch die vier Schwestern lassen sich nicht unterkriegen
und entwickeln einen Plan, der ebenso brillant, verwegen und lustig ist, wie sie
selbst. Es geht mehr als turbulent zu, wenn die Penderwicks endlich, endlich
zurück sind.
Die Chroniken von Araluen - Die brennende Brücke John Flanagan 2012-12-04
Spannende und actionreiche Abenteuer in einem fantastisch-mittlalterlichen

Setting – entdecke weitere Geschichten aus der Welt von "Araluen"! Eine
geheimnisvolle Mission führt den Waldläufer-Lehrling Will in das entlegene
Celtica, an die Grenzen des Königreichs Araluen. Aber Celticas Dörfer liegen
ausgestorben da und inmitten der Wildnis erhebt sich eine gigantische, neue
Brücke, erbaut, um hinterrücks in Araluen einzufallen. Wenn Will nicht handelt,
ist das Königreich verloren!
Der Traum James Bryan Smith 2010-03-05 Innerhalb von drei Jahren verliert der
erfolgreiche Autor Tim Hudson seine Mutter, seinen besten Freund und auch
noch seine kleine Tochter. Tief erschüttert und voller Trauer gerät sein Glaube
an einen liebenden Gott ins Wanken. Ausgebrannt zieht sich Tim in ein Kloster
zurück. Dort wird ihm ein "geistlicher Begleiter" zur Seite gestellt: der
unkonventionelle Bruder Taylor. Eines Nachts hat Tim einen außergewöhnlichen
Traum. Er begegnet im Himmel den Menschen, die seinen Glauben und sein
Leben geprägt haben - und den dreien, die ihm so sehr fehlen. Eine heilsame
Reise beginnt ... Ein bewegender Roman, der in Stil und Botschaft ähnlich
ermutigend wie der Weltbestseller "Die Hütte" von William P. Young ist. Mit
einem Nachwort von Dallas Willard.
Das magische Baumhaus (Band 59) - Rettungsmission im Naturpark Mary Pope
Osborne 2021-09-15 Das magische Baumhaus bringt Anne und Philipp nach
Kalifornien. Sie landen im Jahr 1903 und es beginnt ein abenteuerlicher Ausflug
in die Wildnis! Dabei entdecken sie die unberührte Natur und die vielfältige
Tierwelt des Yosemite-Tals. Doch sie merken bald, dass dieses Paradies in
großer Gefahr schwebt. Was können Anne und Philipp bloß tun, um die
einzigartige Landschaft und ihre tierischen Bewohner zu schützen? Die beliebte
Kinderbuch-Reihe ab 8 Jahren von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne ! Die
Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die
Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne Länder und
faszinierende Tiere und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Der
Titel ist bei Antolin gelistet.
Die Fowl-Zwillinge und der geheimnisvolle Jäger Eoin Colfer 2019-11-29 Der
aufregende Auftakt der neuen Serie um die Fowl-Zwillinge, die beiden jüngeren
Brüder von Mastermind Artemis Fowl Die Zwillinge Myles und Beckett Fowl
führen ein sorgenfreies und etwas langweiliges Leben auf einer idyllischen
irischen Insel. Der Rest der berühmt berüchtigten Familie Fowl ist abwesend,
das elektronische Abwehrsystem Nanni beaufsichtigt die beiden. Die beiden
Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Myles am liebsten geniale
elektronische Geräte entwickelt, ist Beckett den ganzen Tag in der Natur und
spricht mit Pflanzen und Tieren. Der alternde Bösewicht Lord Teddy BleedhamDrye ist vom Jungsein besessen. Als er hört, dass es die Quelle der ewigen
Jugend auf einer irischen Insel gibt, macht er sich auf den Weg dorthin. Doch er
ahnt nicht, dass die Quelle von einem Troll bewacht wird und dass das Anwesen
der Familie Fowl dort steht. Als Lord Teddy seinen Angriff startet, geraten Myles
und Beckett in helle Aufregung. Endlich hat die Langeweile ein Ende, und sie
können ihrem intelligenten, elektronischen Abwehrsystem zeigen, was in ihnen
steckt.
The God of the Garden Andrew Peterson 2021-10-26 There’s a strong biblical
connection between people and trees. They both come from dirt. They’re both
told to bear fruit. In fact, arboreal language is so often applied to humans that
it’s easy to miss, whether we're talking about family trees, passing along our
seed, cutting someone off like a branch, being rooted to a place, or bearing the

fruit of the Spirit. It’s hard to deny that trees mean something, theologically
speaking. This book is in many ways a memoir, but it’s also an attempt to wake
up the reader to the glory of God shining through his creation. One of the first
commands to Adam and Eve was to “work and keep” the garden. Award-winning
author and songwriter Andrew Peterson, being as honest as possible, shares a
story of childhood, grief, redemption, and peace, by walking through a forest of
memories: “I trust that by telling my story, you’ll encounter yours. Hopefully,
like me, you’ll see that the God of the Garden is and has always been present,
working and keeping what he loves.” Sometimes he plants, sometimes he
prunes, but in his goodness he intends to reap a harvest of righteousness.
Peter Nimble und seine magischen Augen Jonathan Auxier 2012
Die Penderwicks im Glück (Die Penderwicks 5) Jeanne Birdsall 2019-05-31
Endlich geht die Geschichte der Penderwick-Geschwister weiter. Es ist wieder
Sommer auf Arundel und alle Penderwicks sind zusammengekommen, um
Rosalinds Hochzeit zu feiern. Aber bevor es soweit ist, müssen noch die Kleider
fertig genäht, ein Film mit Schafen und Außerirdischen gedreht und vor allem
muss Mrs Tifton vom Grundstück verjagt werden. Doch wer die Penderwicks
kennt, weiß, dass solche Kleinigkeiten sie nicht aus der Ruhe bringen können.
Und am Ende wartet auf alle ein rauschendes Fest. Ein warmherziges,
liebevolles Kinderbuch, das ganz eindeutig das Zeug zu einem Klassiker hat.

wingfeather-saga-01-on-the-edge-of-the-darksea-of-darkness-the-wingfeather-saga
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