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Die blauen Flügel Jef Aerts 2019-08-21 Der elfjährige Josh und sein großer Bruder Dadran finden einen
jungen, verwundeten Kranich, der nicht mit den anderen Vögeln in den Süden fliegen konnte. Als Jadran
erfährt, dass er wegen seines Handicaps bald in einem Heim wohnen soll, gibt es für ihn nur eins: Er muss
weg! Und was läge näher, als den Kranich in den Süden zu bringen? Eine abenteuerliche Flucht beginnt.
Zwei Jungs und ein Kranich auf einem Traktor sind nicht gerade unauffällig: Ein nervenaufreibendes
Versteckspiel beginnt. Und was führt ihre Stiefschwester Yasmin im Schild, die per Handy Kontakt zu ihnen
hält? Will sie ihnen helfen oder sie in eine Falle locken? In diesem fesselnden, preisgekrönten "Roadmovie"
schildert Jef Aerts auf berührende Weise, wie tief wahre Freundschaft gehen kann.
Forever in Love Susane Colasanti 2017-07-11 From bestselling author Susane Colasanti comes the
bittersweet ending to the City Love trilogy, featuring three girls sharing an apartment in New York City the
summer before college begins. Forever in Love captures the essence of summer love, self-discovery, and
sisterhood, a perfect fit for fans of Sarah Dessen, Jenny Han, and Jennifer E. Smith. Sadie is trying to find
the strength to confront a past family trauma and forgive the boy who broke her heart. Darcy needs to
figure out how to make it on her own for the first time and finally accept the love she deserves. Rosanna's
boyfriend might still be in love with his ex…and she can recognize the abuse of her past reflected in a girl
who needs her help. As the summer comes to an end, will they learn to love themselves and support one
another with a bond of sisterhood that will never be broken? Told from alternating points of view, Forever
in Love celebrates three girls who will be forever in love with the endless possibilities their futures hold.
Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick Jennifer E. Smith 2012-02 Hadley könnte
sich wirklich etwas Schöneres vorstellen, als auf der Hochzeit ihres Vaters Brautjungfer zu spielen. Dass sie
dann allerdings ihr Flugzeug verpasst und erst einmal auf dem überfüllten New Yorker Flughafen festsitzt,
hat sie dann doch nicht gewollt. Und genauso wenig hatte sie vor, sich ausgerechnet hier unsterblich zu
verlieben: in den Jungen mit den verwuschelten Haaren und dem Puderzucker auf dem Hemd, der wie sie
nach London muss. Hadley bleibt genau eine Fluglänge Zeit, um sein Herz zu gewinnen ...
Mein Sommer nebenan Huntley Fitzpatrick 2013-04-09 Ein warmherziger, sonnendurchfluteter Roman
über die erste große Liebe. Samantha Reed liebt die Garretts heiß und innig – doch nur aus der Ferne. Die
10-köpfige Nachbarsfamilie ist tabu, denn die Garretts sind alles, was Samanthas Mutter verabscheut:
chaotisch, bunt und lebensfroh. Aber eines schönen Sommerabends erklimmt der 17-jährige Jase Garrett
Samanthas Dachvorsprung und stellt ihr Leben auf den Kopf. Sie verliebt sich mit Haut und Haaren und
wird von den Garretts mit offenen Armen aufgenommen. Eine Zeitlang gelingt es Samantha, ihr neues
Leben vor der Mutter geheim zu halten. Doch als ein Autounfall die Garretts aus der Bahn wirft , muss
Samantha eine schwere Entscheidung treffen ...
Das Mädchen mit dem Herz aus Gold Kelly Barnhill 2019-08-28 Die allerwichtigste Eigenschaft von
Märchenprinzessinnen ist es, schön zu sein (was für ein Unsinn!). In dieser Geschichte jedoch ist alles
anders. Prinzessin Violet ist vieles: großherzig, mutig und gerecht. Nur schön ist sie nicht. Böse Zungen
streuen Zweifel: Kann ein solches Mädchen die rechtmäßige Prinzessin sein? Eines Tages entdeckt Violet
im Schloss eine geheime Kammer. Seit ewigen Zeiten schlummert hier ein verbotenes Buch. Wer es liest,
weckt ein böses Wesen auf: den Nybbas. Violet kann der Magie des Buches nicht widerstehen und befreit
den Nybbas aus seinem Gefängnis. Er bietet der Prinzessin einen Handel an: ewige Schönheit gegen einen
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klitzekleinen Gefallen. Als ob so etwas jemals gut gegangen wäre ... Ein spannendes Abenteuer über die
Macht von Geschichten, die Sehnsucht nach einfachen Antworten – und die heilsame Botschaft, dass am
Ende trotzdem das Gute triumphiert. Nach »Das Mädchen, das den Mond trank« ein weiteres brillantes
Werk von Kelly Barnhill
Now & Forever Susane Colasanti 2015
Dich immer wiedersehen Jennifer E. Smith 2016-07-28 Stromausfall in New York: Lucy und Owen lernen
sich irgendwo zwischen dem 10. und 11. Stock kennen, steckengeblieben im Fahrstuhl eines Hochhauses.
Doch auch in völliger Dunkelheit sind sich die beiden gleich sehr sympathisch. Als sie nach ihrer Rettung
durch die dunklen Straßen von Manhattan schlendern, steht für beide fest, dass sie ziemlich gut
zusammenpassen. Doch mit dem Strom kehrt leider auch die Realität zurück: Lucy wird mit ihren Eltern in
wenigen Tagen nach Europa ziehen. Wann und wo wird sie Owen wiedersehen? Ein wunderbarer neuer
Schmöker von Jennifer Smith ("Geschmack von Glück") – hochromantisch, unterhaltsam und trotzdem mit
Tiefgang.
Mein Herz wird dich finden Jessi Kirby 2016-02-25 Eine Liebe, die tragisch endet. Eine neue Liebe, die
tragisch beginnt. Ein Herz, das nicht aufhört zu lieben. Und am Ende der Tränen: das Glück. 400 Tage ist
es her. Vor 400 Tagen ist Mias große Liebe bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vor 400 Tagen hat
Noah eine zweite Lebenschance bekommen. Als sie einander begegnen, spüren sie beide sofort, dass sie
zusammen gehören. Doch nur Mia weiß, dass Noah ihr niemals begegnen wollte. Dass sie gegen seinen
ausdrücklichen Willen gehandelt hat, als sie sich auf die Suche nach ihm gemacht hat. Dass Noah niemals
wissen wollte, wer vor 400 Tagen ums Leben gekommen ist. Weil es irgendwie nicht richtig ist, dass er
weiterleben darf – nur weil jemand anderes gestorben ist. Doch für Mia ist es, als wäre die Welt plötzlich
wieder in Ordnung. Als wäre das Leben wieder bunt und schön. Und als hätte sie Noah nicht verschwiegen,
dass sie einander nur begegnet sind, weil sie wissen wollte, wer der Mensch ist, der das Spenderherz ihres
Freundes bekommen hat. Doch wie glücklich darf sie nach Jacobs Tod eigentlich sein? Und wann wird aus
Schweigen ... Verrat? Mia muss Noah erzählen, wer sie ist. Aber was bedroht ihre Liebe mehr? Eine Lüge –
oder die Wahrheit?
Someone like you Sarah Dessen 2012-06-01 Halley und Scarlett sind ein Herz und eine Seele, seit ewigen
Zeiten. Klar, dass Halley da zur Stelle ist, als ihre beste Freundin sie am dringendsten braucht: Michael,
Scarletts erste große Liebe, ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen und Scarlett ist auch noch
schwanger von ihm - mit 16! Dem Willen ihrer Mutter und allen guten Ratschlägen zum Trotz will Scarlett
das Baby unbedingt behalten. Ihre wichtigste Verbündete dabei ist Halley, die dafür zum ersten Mal im
Leben mit ihren Eltern richtig Zoff hat. Aber auf Halley wartet noch mehr Ärger, als sie Macon kennen
lernt und mit ihm eine ganz neue Welt ...
Ohne dich kein Sommer Jenny Han 2013-09-30 In all den Sommern mit Conrad und Jeremiah fühlte Belly
sich stets zu dem verschlossenen Conrad hingezogen. Doch kaum hat die 16-Jährige dessen Herz erobert,
fällt ein Schatten auf die erste Liebe. Conrads Mutter Susannah stirbt, und sein Vater will auch noch das
Strandhaus verkaufen. Um das zu verhindern, bricht Conrad sofort dorthin auf. Jeremiah und Belly folgen
ihm. Wird jetzt noch einmal alles wie früher, die drei in Freundschaft vereint? Belly klammert sich an diese
Vorstellung - doch bei der Abschiedsparty werden die Karten noch einmal neu gemischt. In raffinierten
Rückblenden erzählt dieses Jugendbuch von der verwickelten Gefühlswelt eines Mädchens an der Schwelle
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zum Erwachsenwerden.
Now and Forever Susane Colasanti 2014-05-20 Romance takes center stage in this rockin' love story from
the author of the City Love trilogy Great for fans of Jenny Han and Sarah Dessen! Sterling is crazy in love
with Ethan. Not only is he the sweetest boy she’s ever met, but he's an incredibly talented guitarist, singer,
and songwriter. And since forever, he’s believed he has what it takes to be a star. When Ethan becomes an
overnight sensation, he’s thrown head-first into the glam world of celebrity—and so is Sterling. Before she
knows it, she’s attending red-carpet premieres, getting free designer clothes, and flying around the country
to attend Ethan’s monumental sold-out concerts. It’s a dream come true…but whose dream is Sterling
living? And what do you do when “forever” comes to an end?
Something Like Fate Susane Colasanti 2010-05-04 Best friends Lani and Erin couldn’t be more different.
Lani’s reserved and thoughtful; Erin’s bubbly and outgoing. Lani likes to do her own thing; Erin prefers an
entourage. There’s no possible way they could be interested in the same guy. So when Erin starts dating
Jason, Lani can’t believe she feels such a deep connection with him—and it may be mutual. The more Lani
fights it, the more certain she feels that it’s her fate to be with Jason. But what do you do when the love of
your life is the one person you can’t have? Watch a Video
Es duftet nach Sommer Huntley Fitzpatrick 2014-04-29 Sommer, Sonne, Meer – und die erste große
Liebe Die 17-jährige Gwen kann es nicht fassen: Ausgerechnet der größte Fehler ihres Lebens, Cassidy
Somers, lässt sich dazu herab, den Sommer über auf ihrer Heimatinsel als Gärtner zu jobben. Anders als
Gwen, die befürchtet, sich wie ihre Eltern mit miesen Jobs durch Leben schlagen zu müssen, ist er einer
der reichen Kids vom Festland. Doch Gwen träumt davon, dem allen zu entfliehen. Nur was würde das für
ihr Leben bedeuten? Gwen verbringt einen berauschenden Sommer auf der Suche nach Antworten darauf,
was ihr wirklich wichtig ist, an ihrem Zuhause, den Menschen, die sie liebt und schließlich an sich selbst.
Und an Cassidy, der sie in einen verwirrenden Gefühlstaumel zwischen magnetischer Anziehungskraft und
köstlicher Unsicherheit stürzt.
Die Erde, mein Hintern und andere dicke runde Sachen Carolyn Mackler 2007
Open Road Summer Emery Lord 2015-02-09
Die Vertriebenen: Flucht aus Camp Eden - Kevin Emerson 2015-10-12 Die Menschheit hat nur noch
eine Chance ... Owen Parker lebt in einer Welt, die durch die Klimaerwärmung nahezu unbewohnbar
geworden ist: Um den tödlichen Strahlen der Sonne zu entfliehen, haben die Menschen ihre Städte unter
riesige Kuppeln verlegt. Bei einem Tauchunfall im Feriencamp entdeckt Owen außergewöhnliche
Fähigkeiten an sich. Fähigkeiten, die der Menschheit das Überleben ermöglichen könnten. Gemeinsam mit
seiner attraktiven Tauchlehrerin Lilly sucht er einen Weg, die Gabe zu begreifen und zu kontrollieren. Doch
damit schrecken die beiden dunkle Kräfte auf, die diese Suche um jeden Preis verhindern wollen.
Good Girls Laura Ruby 2010-12-21 Ein Kuss. Ein Foto. Ein Verrat. Aktuelles Thema: Cybermobbing
Brandaktuell und ganz nah dran Knallhart und witzig zugleich, herzzerreißend und authentisch
Parallelveröffentlichung des Hörbuchs bei DAV ”Man könnte sagen, dass dies die Geschichte eines Fotos
ist. Wie es gemacht wurde und was passiert ist, nachdem alle, aber auch wirklich alle, es gesehen haben.
Aber es ist auch die Geschichte von ganz vielen anderen Dingen. Von einem Jungen, der so gut aussieht,
dass einem der Atem stockt. Von besten Freundinnen - denen, die schon immer da waren und neuen, die
wie aus dem Nichts heraus plötzlich da sind. Von braven Mädchen, bösen Jungs und allem dazwischen. Dies
ist eine Liebesgeschichte. Also: Schau dir das Foto an, wenn du willst. Ich bin so viel mehr als das, was du
siehst.“ Seit Audrey den coolen Luke auf einer Party geküsst hat, kann sie an nichts anderes mehr denken
als an: Luke, Luke, Luke ... Aber dann passiert es: Am nächsten Tag in der Schule erntet sie hämische
Blicke, Getuschel und Gekicher. Der Grund: Jemand hat heimlich ein Foto von Luke und ihr im Bett
gemacht. Und dieses Foto wird von Handy zu Handy und von Computer zu Computer weitergeschickt. Bis
alle, aber auch wirklich alle, an der Schule es gesehen haben. Auch der Direktor. Auch ihre Eltern. Audrey
hat nur noch einen Gedanken: Allen zu beweisen, dass sie keine Schlampe ist ... Ein packender Roman über
ein sehr aktuelles Thema: Mobbing per Handy.
Und ein ganzes Jahr Gayle Forman 2016-03-22 Der zweite Teil des Roman-Duos NUR EIN TAG ... UND
EIN GANZES JAHRder Bestseller-Autorin Gayle Forman. Wenn Du einem Menschen begegnet bist, der dein
Herz geöffnet hat, wirst du alles dafür tun, ihn wiederzufinden. Aber was, wenn du dann tatsächlich vor ihm
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stehst?Eine große, überwältigende Geschichte von Entscheidungen und Zufällen – und vom Glück, wenn
beides zusammenkommt.Wer ist Willem wirklich? Was ist in diesem Jahr passiert?Und – was ist noch
zwischen ihnen?Jetzt erzählt er seine Geschichte!
Der Zirkusbrand Stewart O′Nan 2013-01-02 Der 6. Juli 1944 verhieß für die Bewohner der Stadt Hartfort in
Connecticut vergnüglich zu werden. Stattdessen endet er in einer Katastrophe: 167 Menschen sterben in
den Flammen des größten Zirkusbrandes der amerikanischen Geschichte. Fesselnd und einfühlsam verfolgt
Stewart O'Nan die Schicksale jener Menschen, die an einem scheinbar harmlosen Sommertag losgehen, um
sich unterhalten zu lassen, und mit Tod und Schrecken konfrontiert werden. «Ein grandioses Stück
Literatur.» (Der Spiegel) «‹Der Zirkusbrand› liest sich spannend wie ein Abenteuerroman, da er fast fiktiv
in den vielen Verflechtungen menschlicher Schicksale wirkt und philosophisch in seiner Frage, weshalb
gerade an diesem Tag bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit an diesem bestimmten Ort
zusammenkamen.» (NDR) «‹Der Zirkusbrand› ist Journalismus im Dienste der Literatur und Literatur im
Dienste der Geschichtsschreibung.» (The New York Times) «Ein großes Buch.» (Süddeutsche Zeitung)
Between Love and Forever Elizabeth Scott 2013-02-21 Packend, bewegend, zu Herzen gehend Abby hat
sich schon lange damit arrangiert, dass sie immer im Schatten ihrer schönen, drei Jahre älteren Schwester
Tess steht. Während Tess stets von Männern umlagert ist, fühlt sich Abby als Mauerblümchen. Doch auf
einmal ändert sich alles dramatisch – Tess hat einen schweren Autounfall und liegt seit Monaten im Koma.
Damit steht auch Abbys Leben gleichsam still, alles dreht sich nur noch um Tess. Hat Abby es früher
schwierig gefunden, mit Tess zu leben, so ist es nun viel schwieriger, ohne sie zu leben. Abby wünscht sich
so sehr ihr altes Leben zurück.
Das Geheimnis von Ella und Micha Jessica Sorensen 2013-11-11 Jung, sexy und überraschend anders
Ella liebt Micha, und Micha liebt Ella – es könnte so einfach sein. Doch Ella will mit ihrem alten Leben, das
es nicht immer gut mit ihr gemeint hat, endlich abschließen. Sie zieht in eine andere Stadt, beginnt mit
dem College und will alles vergessen. Vor allem auch Micha. Doch die Vergangenheit lässt sie nicht los, und
ihre Gefühle sind stärker als jede Vernunft...
Ich bin du Sarah Dessen 2005
City Love Susane Colasanti 2015-04-21 In this first book of a captivating new series by bestselling author
Susane Colasanti, three girls share a Manhattan apartment the summer before college begins. City Love
captures the essence of summer love, self-discovery, and sisterhood, a perfect fit for fans of Sarah Dessen,
Jenny Han, and Jennifer E. Smith. This summer will change everything for Sadie, Darcy, and Rosanna.
Sadie is all about dreaming big and following her heart, hoping her soul mate is right around the corner.
Darcy wants a summer of boy adventures with New York City as her playground. Rosanna is running from
dark secrets of her past, desperate to reinvent herself. With no parents, no rules, and an entire city to
explore, these three girls are on the verge of the best summer of their lives. Told from alternating points of
view, City Love resonates with the moments when everything is thrilling, amazing, and terrifying all at once
. . . in a way it will never be again.
All I Need Susane Colasanti 2013-05-21 The Notebook meets Serendipity in this modern teen romance
from the author of the City Love trilogy! Skye wants to meet the boy who will change her life forever. Seth
feels their instant connection the second he sees her. When Seth starts talking to Skye at the last beach
party of the summer, it's obvious to both of them that this is something real. But when Seth leaves for
college before they exchange contact info, Skye wonders if he felt the same way she did—and if she will
ever see him again. Even if they find their way back to each other, can they make a long-distance
relationship work despite trust issues, ex drama, and some serious background differences?
Falling in love Susane Colasanti 2013-01-10 Sara hat in den Sommerferien vergeblich gehofft, dass sich
Dave bei ihr meldet. Als es dann endlich zwischen den beiden knistert, stellt sie ziemlich schnell fest, was
Dave wirklich von ihr will. Tobey weiß das schon lange. Er ist fest davon überzeugt, dass er der Richtige für
Sara ist. Aber wie kann er sie für sich gewinnen? Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle wissen beide:
Die Liebe kommt ganz unverhofft!
Last Year's Mistake Gina Ciocca 2017-02-13 Früher waren Kelsey und David beste Freunde. Sie waren
unzertrennlich. Dann war da plötzlich mehr als nur Freundschaft. Doch Missverständnisse und verletzte
Gefühle entfernten sie voneinander. Heute, ein Jahr später, hat Kelsey ihr altes Leben hinter sich gelassen.
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Neue Schule, neue Freunde, neuer Boyfriend, neues Ich. Doch da taucht David wieder auf. Und plötzlich ist
alles wieder da. All die verdrängten Gefühle. Leidenschaftlich wie nie. Aber kann die große Liebe der
Vergangenheit auch ihre Zukunft sein?
Waiting for you Susane Colasanti 2011
Frankly in Love David Yoon 2020-02-01 Frank liebt Joy. Joy liebt Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren
Eltern ... Als Sohn koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank Li zwischen zwei Welten. Obwohl er
fast kein Koreanisch spricht, respektiert er seine Eltern, die ihm alles ermöglicht haben. Doch sie haben
eine Regel: Frank darf nur ein koreanisches Mädchen daten. Als Frank sich in Brit verliebt, ein weißes
Mädchen, schließt er mit seiner Kindheitsfreundin Joy einen Pakt: Sie werden ein offizielles Paar, während
sie heimlich jemand anderen treffen. Was soll da schon schiefgehen? Doch als Franks Leben eine
unerwartete Wendung nimmt, merkt er, dass er rein gar nichts verstanden hat: weder die Liebe noch sich
selbst ...
Love you, hate you, miss you Elizabeth Scott 2011-08-01 Julia war ihre beste Freundin, ihre Anlaufstation
bei Kummer, ihr großes Vorbild. Und jetzt ist Julia tot – und Amy hat schreckliche Schuldgefühle.
Schließlich hat sie den Autounfall überlebt und Julia nicht. Doch nach und nach muss sich Amy damit
auseinandersetzen, dass Julia vielleicht doch nicht so perfekt war, wie sie Amy immer erschien. Und
plötzlich steht die Frage im Raum, was in der Unglücksnacht tatsächlich passiert ist.
This Song Will Save Your Life Leila Sales 2015-06-11 Elise war schon immer eine Außenseiterin. Niemand
teilt ihren schrägen Kleidungsstil oder ihren Musikgeschmack. Bei einem ihrer notorischen
Nachtspaziergänge trifft sie Pippa und Vicky, die sie in den Underground-Musikclub "Start" mitnehmen –
und plötzlich ist Elise unter Menschen, die sie so nehmen, wie sie ist. Außerdem entdeckt sie ihr Talent fürs
DJ-ing. Sie wird zu heißesten Newcomerin der Szene und scheint mit einem Mal alles zu haben, was sie sich
schon immer gewünscht hat: Freunde, Akzeptanz und vielleicht sogar Liebe. Doch was, wenn das richtige
Leben droht, alles wieder zunichte zu machen?
You make my heart race Miranda Kenneally 2018-08-13 Vor ihren Gefühlen kann sie nicht weglaufen Wäre
ihr Exfreund Kyle noch am Leben, wenn sie sich nicht getrennt hätten? Von Schuldgefühlen getrieben,
bereitet sich Annie auf den Marathon vor, den eigentlich er laufen wollte. Das Training ist hart und wird
nur durch Annies attraktiven und draufgängerischen Laufpartner Jeremiah versüßt. Die Anziehung
zwischen den beiden ist nicht zu leugnen – doch Jeremiahs dunkle Vergangenheit scheint ihn immer wieder
einzuholen und Annies Herz ist noch immer gebrochen. Sie muss sich entscheiden: Läuft sie vor ihren
Gefühlen weg, oder direkt in Jeremiahs Arme?
What I Thought Was True Huntley Fitzpatrick 2014-04-15 The eagerly anticipated follow-up to My Life
Next Door is a magnetic, push-me-pull-me summer romance for fans of Sarah Dessen and Jenny Han. Gwen
Castle's Biggest Mistake Ever, Cassidy Somers, is slumming it as a yard boy on her idyllic Nantucket-esque
island this summer. He's a rich kid from across the bridge in Stony Bay, and she hails from a family of
fishermen and housecleaners who keep the island's summer people happy. Gwen worries a life of cleaning
houses will be her fate too, but just when it looks like she'll never escape her past--or the island--Gwen's
dad gives her some shocking advice. Sparks fly and secret histories unspool as Gwen spends a gorgeous,
restless summer struggling to resolve what she thought was true--about the place she lives, the people she
loves, and even herself--with what really is. Huntley Fitzpatrick delivers another enticing summer read full
of expectation and regret, humor and hard questions, and a romance that will make every reader swoon.
Im Bann des Elfenkönigs / Herrin von Licht und Schatten C. L. Wilson 2016-10-14 Im Bann des Elfenkönigs.
Einst liebte er eine Frau mit verzehrender Leidenschaft. Tausend Jahre sind vergangen, seit Rain Tairen
Soul diese Liebe verlor und sich von der Welt abwandte. Doch nun stirbt sein Volk. Nur wenn Rain wieder
in die Welt der Menschen geht, kann er das Volk der Fey retten. Für Ellysetta war Rain Tairen Soul nicht
mehr als eine Sagengestalt. Doch dann geschieht das Ungeheuerliche: Der Elfenkönig beansprucht sie als
seine Seelengefährtin. Für Ellysetta wird ein Traum wahr. Doch in Rains Seele lauert eine dunkle Macht.
Kann ihre Liebe die Bestie in ihm bezwingen? Herrin Von Licht und Schatten. Ellysetta fürchtet sich vor
Magie, solange sie sich erinnern kann. Doch nun, da der König der elfenhaften Fey, Rain Tairen Soul, sie
als Seelengefährtin erkannt hat und sie heiraten will, kann sie ihre eigenen magischen Kräfte nicht länger
leugnen. Außerdem benötigt Ellysetta diese Kräfte. Denn sie wird bereits von der dunklen Seite der Macht
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bedroht: Die bösen Magier der Eld wollen sie entführen und die Magie der schönen Frau für die eigenen
Zwecke nutzen. Dabei schrecken sie vor nichts zurück. Schafft es Ellysetta mit der Liebe Rain Tairen Souls,
sich der Gefahr zu stellen und der Dunkelheit zu entkommen?
How to Disappear Sharon Huss Roat 2017-08-15 From the author of Between the Notes comes a story
that shines a light on our love of social media and how sometimes being the person you think you want to
be isn’t as great as being the person you truly are. Perfect for fans of Vivi Greene’s Sing and Susane
Colasanti’s Now and Forever. Vicky Decker’s social anxiety has helped her to master the art of hiding in
plain sight, appearing only to her best friend, Jenna. But when Jenna moves away, Vicky’s isolation becomes
unbearable. So she decides to invent a social life by Photoshopping herself into other people’s photos and
posting them on Instagram under the screen name Vicurious. Instantly, she begins to get followers, and
soon, Vicky has made a whole new life for herself without ever leaving her bedroom. But the more followers
she amasses online, the clearer it becomes that there are a lot of people out there who feel like her—#alone
and #ignored in real life. To help them, and herself, she must stop living vicariously and start bringing the
magic of Vicurious back to life.
Schmetterlingsjagd Kate Ellison 2012 Sapphires Mörder könnte überall sein. Ich greife nach ihrem
Schmetterling in meiner Jackentasche und schließe meine Hand darum. Etwas Heißes steigt meine Kehle
hoch, und dann durchzuckt mich die Erkenntnis: Ich muss ihn finden, bevor er mich findet. Wenn nicht, bin
ich die Nächste. «Ein starker, vielschichtiger Debütthriller ... mit einer komplexen und unvergesslichen
Heldin.» PUBLISHERS WEEKLY «Eine gelungene Mischung aus Realismus, Spannung, Intrige und
Romanze.» KIRKUS REVIEWS «Faszinierend. Ellisons Roman ist ein Pageturner, dessen Leser sowohl vom
Schrecken als auch von der Liebesgeschichte mitgerissen werden.» BOOKLIST STARRED REVIEW
Just Listen Sarah Dessen 2012-06-01 Annabel Greene: ein Mädchen, das alles hat. Zumindest spielt sie
diese Rolle als Model in einem Werbespot für Kopf's Department Store: Musterschülerin, beliebte
Cheerleaderin und strahlende Ballkönigin, immer umringt von einem Rudel von Freunden. In Wahrheit
jedoch ist Annabel ein Mädchen, das gar nichts hat. Ihre ehemals beste Freundin Sophie hat ihr nicht nur
den Rücken gekehrt, sondern auch noch ein hässliches Gerücht über Annabel und Will Cash in die Welt
gesetzt. Ein Gerücht, das Annabel verfolgt wie ein böser Traum, weil es das Gegenteil von dem behauptet,
was wirklich passiert ist. Und auch zu Hause findet Annabel keinen Halt, solange ihre ältere Schwester die
Familie mit ihrer Magersucht tyrannisiert und ihre Mutter nur dann glücklich ist, wenn sie Annabel als
Model vermitteln kann. Doch dann begegnet sie Owen Armstrong, um den in der Schule die meisten einen
Bogen machen. Owen, der anders ist als alle, die Annabel kennt - ernst, musikbesessen und absolut
wahrheitsliebend. Und jemand, der es sich zur Regel gemacht hat, immer die Wahrheit zu sagen,
ungeachtet der Konsequenzen, ist genau der Richtige, um eine emotional Erstarrte wie Annabel
aufzurütteln. Ganz allmählich kommt Bewegung in sie, und endlich wagt es Annabel, darüber zu sprechen,
was in jener Nacht passiert ist, als Sophie sich von ihr abgewendet hat ...
Lost in Love Susane Colasanti 2017-06-06 Sadie, Darcy, and Rosanna have quickly learned that living
together in the city that never sleeps means NYC magic, boy adventures, and unexpected moments that will
bond them for life . . . and summer is just heating up. Sadie was positive she met her soul mate after having
the Knowing about Austin. He’s dreamy, smart, and amazing in every way the perfect boyfriend should be .
. . but after she discovers Austin’s secret, Sadie is crushed and left wondering if she even knows him at all.
Will her eternal optimism shatter? Darcy is all about being Summer Fun Darcy this summer. But when a
boy from her past moves to New York City to win her back, she suddenly has two boys trying to be more
than a summer fling. Even if Darcy discovers her true heart’s desire, is she ready for something real?
Rosanna has gone from seventy-three cents to living the high life. Her boyfriend loves to treat her to finer
things, and as the two of them grow closer the only thing he wants in return is for Rosanna to open up to
him. But telling him everything includes memories she wants to forget. Will she let him in . . . or will
Rosanna’s past catch up with her first? In Lost in Love, the second book in the City Love trilogy, bestselling
author Susane Colasanti weaves a story of first love, first heartbreak, and everything in between.
Wir beide, irgendwann Jay Asher 2012-08-27 Was wäre wenn ..., ich dich heute küsse? Im Mai 1996
bekommt die 16-jährige Emma ihren ersten Computer geschenkt. Mithilfe ihres besten Freunds Josh loggt
sie sich ein und gelangt zufällig auf ihre eigene Facebook-Seite – 15 Jahre später. Geschockt stellt sie fest,
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dass sie mit 31 Jahren arbeitslos und unglücklich verheiratet sein wird. Josh hingegen, bislang alles andere
als ein Frauenheld (der erst kürzlich von Emma einen Korb bekommen hat), wird das hübscheste Mädchen
der ganzen Schule heiraten und zudem seinen Traumjob ergattern. Emma ist jedoch nicht gewillt, sehenden
Auges in ihr Unglück zu laufen. Um das Zusammentreffen mit dem Jungen zu verhindern, der sie später mal
unglücklich machen wird, beginnt sie, bewusste Änderungen in der Gegenwart herbeizuführen. Doch der
Versuch, in ihr Schicksal einzugreifen und dadurch ihr künftiges Facebook-Profil zu verändern, setzt eine
fatale Kettenreaktion in Gang ...
Sternengewitter Kim Culbertson 2014-06-09 Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort
ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige Hobby-Bloggerin Carter Moon zeigt sich völlig
unbeeindruckt – erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer
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tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des Stars
aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis
sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript stehen ...
The Moon and more Sarah Dessen 2015-04-23 Monatelang auf den amerikanischen Bestsellerlisten Luke
ist der perfekte Freund: gut aussehend, nett, lustig. Er und Emaline waren schon zu Schulzeiten ein Paar.
Aber jetzt, im Sommer vor Collegebeginn, fragt sich Emaline, ob perfekt wirklich gut genug ist. Und als
Theo, der junge, ehrgeizige Filmassistent, nach Colby kommt, muss sie sich entscheiden zwischen dem
coolen Großstadttypen Theo und ihrem langjährigen Freund Luke, und das in einer Situation, in der ihr
leiblicher Vater erstmals wieder so richtig in ihr Leben tritt.
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