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A Torch Against The Night Ember Quartet Book 2
*** Ein überraschendes, fesselndes Abenteuer und eine wunderschöne
Liebesgeschichte! *** Im Wald kennt Tessa sich aus, er ist ihr Zuhause. Im Dorf jedoch
wird sie nur geduldet, obwohl ihr Vater Saul der Kopfgeldjäger des Königs ist. Denn
ihre Mutter beherrschte Magie, und die ist in Malam verboten. Als Saul getötet wird, hat
die junge Fährtenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben: Sie muss im Auftrag
des Königs den angeblichen Mörder jagen – Cohen, der Gehilfe ihres Vaters. Der
Junge, den sie heimlich liebt! Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig
ist. Aber ihr Herz spricht eine andere Sprache.
After the events of the Fourth Trial, Martial soldiers hunt the two fugitives as they flee
the city of Serra and undertake a perilous journey through the heart of the Empire.
***SIE NENNEN MICH DEN TODESENGEL. WEIL ICH NOCH NIE EINEN KAMPF
VERLOREN HABE.*** Sabas Zwillingsbruder wird von Soldaten verschleppt. Sie
schwört, ihn zu finden und zu befreien. Mit dem Mut der Verzweiflung macht sie sich
auf einen Weg voller Gefahren, Gewalt und Verrat. Sie kann niemandem vertrauen auch nicht dem Mann, der ihr das Leben rettet. Der erste Band einer epischen EndzeitFantasy, eine Geschichte, die dein Herz schneller schlagen lässt.
In der Tiefe lauern Monster, doch die schlimmsten erschaffen wir selbst ... Die stolzen
Wale in Bathsebas Herde leben für die Jagd, riskieren alles in dem ewigen Krieg gegen
die Welt der Menschen. Als sie ein treibendes Schiff attackieren, rechnen sie mit
leichter Beute. Doch stattdessen stoßen sie auf die Spur einer Legende, eines
Monsters, vielleicht des leibhaftigen Teufels selbst ... Die brillant illustrierte und
packende Geschichte des #1 New-York-Times-Bestsellerautors von »Sieben Minuten
nach Mitternacht« hinterfragt aufrüttelnd den Wert von Macht, Loyalität, Besessenheit
und warum wir aus anderen Monster machen.
Die lang erwartete Fortsetzung von Elias & Laia - Die Herrschaft der Masken. Das
Schicksal hat Elias und Laia zueinander geführt und im Kampf gegen das Imperium
geeint. Laia hat Elias vor der Hinrichtung bewahrt, und als Gegenleistung hilft Elias ihr,
durch die Tunnel unterhalb von Schwarzkliff zu fliehen. Der Plan: Sie wollen die Stadt
verlassen und den weiten Weg durch die Wüste bis nach Kauf einschlagen. Dort sitzt
Laias Bruder im Gefängnis. Um ihn zu befreien, braucht Laia Elias' Hilfe. Auf ihrer
Flucht bleibt kaum Zeit für die Frage, was sie außer dem gemeinsamen Feind noch
miteinander teilen. Doch noch immer ist da dieses Gefühl, das sie vom ersten Moment
zueinander hingezogen hat ...
The quest continues for Elias and Laia to rescue Laia's brother from an impenetrable
prison and elude the Emperor and Commandant, while Elias's former friend Helen, now
the Blood Shrike, is under the Emperor's orders to kill them.
Nachdem der Schwarze Clan aufgeflogen ist und Okami gefangen genommen wurde,
hat Mariko keine Wahl mehr. Sie muss Prinz Raiden und ihrem Bruder nach Inako
folgen und sich als Braut des Prinzen den Gefahren und Intrigen stellen, die am Hof auf
sie lauern. Von nun an sind Klugheit und Umsicht ihre Waffen. Damit will sie die
Ränkeschmiede aufdecken und für Gerechtigkeit sorgen. Doch hinter jedem Geheimnis
verbirgt sich ein weiteres. Werden Mariko und Okami aus diesem Lügennetz
entkommen?
Lumatere ist verflucht und viele Einwohner fristen in den umliegenden Nachbarländern
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ein meist erbarmungswürdiges Flüchtlingsdasein. Als Finnikin mit seinem Berater Sir
Topher das Mädchen Evanjalin kennenlernt, keimt ein wenig Hoffnung für die Rettung
von Lumatere. Ab 13.
Sage fiebert auf den Tag hin, an dem sie und Alex endlich heiraten können. Aber vorerst
trennen sie wieder etliche Meilen voneinander. Das ändert sich jedoch, als zum ersten Mal seit
Generationen Gespräche zwischen Demora und dem verfeindeten Kimisara aufgenommen
werden. Sage soll dazu beitragen, dass die Fehde endlich beigelegt wird. Neue, unerwartete
Allianzen werden geschmiedet, doch dann gefährdet ein Angriff aus dem Hinterhalt alles,
worauf Sage hingearbeitet hat. Wer ist hier noch Verbündeter und wer ist Feind? Dies ist der
dritte und letzte Band der packenden Fantasy-Serie "Kampf um Demora". Alle Bände der Serie
mit Suchtgefahr: Vertrauen und Verrat (Band 1) Liebe und Lügen (Band 2) Gefühl und Gefahr
(Band 3)
Tras el desenlace de la cuarta prueba, Laia y Elías se ven obligados a huir de la ciudad de
Serra perseguidos por un ejército de máscaras. Ahora, su única esperanza es Darin, el
hermano de Laia, cuyos conocimientos sobre el acero sérrico son la clave para el futuro de los
académicos. Pero Darin se encuentra encerrado en la prisión de Kauf, la más inexpugnable y
peligrosa de todo el imperio. A pesar del riesgo que supone, Laia está decidida a liberar a su
hermano y Elias resuelto a seguir a su lado, aunque ello suponga renunciar a su propia
libertad. Juntos tendrán que luchar a cada paso para llegar a su destino y burlar a todos sus
enemigos: el cruel Comandante, los soldados del Imperio, el sádico guardián de Kauf, y sobre
todo, a Helene Aquilla, sometida a la voluntad de Marcus, el retorcido nuevo líder del Imperio.
La que una vez fue amiga y compañera tendrá que hacer frente a una misión tan clara ...
Darius scheint das große Los gezogen zu haben: Er ist mit seinem ersten Freund Landon
zusammen, spielt in der Fußballmannschaft und hat einen Praktikumsplatz in seinem
Lieblingsteeladen. Seit seiner Reise in den Iran versteht er sich auch mit seinem Vater viel
besser und sein bester Freund Sohrab ist jederzeit über Skype erreichbar. Darius hat seinen
Platz gefunden und sein Leben ist okay. Doch ist "okay" alles, was er vom Leben erwarten
darf? Vielleicht gibt es noch mehr ... Der zweite Band der Darius-der-Große-Serie macht Mut,
das eigene Leben immer wieder neu zu entwerfen und sich zu fragen: Bin ich glücklich?
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 Magie ist zurück und mit ihr ein tödlicher Kampf - Band 2 der mitreißenden »Children of
Blood and Bone«-Trilogie von Bestsellerautorin Tomi Adeyemi Zélie und Prinzessin Amari
haben das Unmögliche geschafft: Die Magie ist nach Orïsha zurückgekehrt. Doch das Ritual
war mächtiger, als sie ahnen konnten. Es hat nicht nur die verschütteten Kräfte der Magier
geweckt, sondern auch jene des Adels. Mit ihrer neugewonnenen Macht sind Zélies Feinde
gefährlicher als je zuvor. Und sie wollen Rache. Zélie muss einen Weg finden, das Land zu
vereinen – oder zusehen, wie sich Orïsha in einem verheerenden Krieg zerreißt.
Willow ist ein Energiebündel, denkt immer positiv und interessiert sich für alles: Sie studiert
das Verhalten von Fledermäusen, züchtet Zitrusfrüchte im Garten und begeistert sich für die
Schönheit der Zahl 7. Ihr größter Wunsch ist es, gleichaltrige Freunde zu finden. Dafür lernt sie
sogar Vietnamesisch. Doch dann verunglücken ihre Adoptiveltern bei einem Autounfall. Es ist
wie ein Wunder, wie Willow mit ihrer Art zu denken – ihrer Hochbegabung – und ihrem
ungebrochenen Charme ihre Welt zusammenhält. Dabei verändert sie das Leben aller, die sie
trifft, und jeder Einzelne entdeckt, welche Kräfte in ihm stecken.
THE #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER One of Time Magazine’s 100 Best Fantasy Books
of All Time Book two in the New York Times bestselling series A USA Today bestseller A Wall
Street Journal bestseller “Spectacular.”—Entertainment Weekly “Fresh and exciting...Tahir has
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shown a remarkable talent for penning complex villains.”—A.V. Club "Even higher stakes than
its predecessor… thrilling." —Publishers Weekly, starred review “[An] action-packed,
breathlessly paced story.” —Booklist, starred review Set in a rich, high-fantasy world inspired by
ancient Rome, Sabaa Tahir's AN EMBER IN THE ASHES told the story of Laia, a slave
fighting for her family, and Elias, a young soldier fighting for his freedom. Now, in A TORCH
AGAINST THE NIGHT, Elias and Laia are running for their lives. After the events of the Fourth
Trial, Martial soldiers hunt the two fugitives as they flee the city of Serra and undertake a
perilous journey through the heart of the Empire. Laia is determined to break into Kauf—the
Empire’s most secure and dangerous prison—to save her brother, who is the key to the
Scholars' survival. And Elias is determined to help Laia succeed, even if it means giving up his
last chance at freedom. But dark forces, human and otherworldly, work against Laia and Elias.
The pair must fight every step of the way to outsmart their enemies: the bloodthirsty Emperor
Marcus, the merciless Commandant, the sadistic Warden of Kauf, and, most heartbreaking of
all, Helene—Elias’s former friend and the Empire’s newest Blood Shrike. Bound to Marcus's
will, Helene faces a torturous mission of her own—one that might destroy her: find the traitor
Elias Veturius and the Scholar slave who helped him escape...and kill them both.
Ein Mädchen, dazu bestimmt, des Kaisers Sohn zu heiraten. Ein Junge, der den Glauben an
das Gute in seinem Herzen begraben hat. Eine große Liebe, die alles verändern kann. Mariko,
Tochter eines hochrangigen Samurai, weiß, dass sie ihre Zukunft nicht selbst bestimmen darf.
Sie ist klug und erfinderisch, aber eben ein Mädchen. Mit 17 wird sie dem Sohn des Kaisers
versprochen. Doch auf dem Weg zu ihrer Hochzeit wird ihr Geleitzug vom berüchtigten
Schwarzen Klan vernichtet. Mariko überlebt als Einzige und nutzt ihre Chance, dem
vorgegebenen Pfad zu entkommen! Als Junge verkleidet schmuggelt sie sich unter die
Banditen. Zum ersten Mal in ihrem Leben erntet sie Anerkennung. Und sie verliert ihr Herz ausgerechnet an den Feind ...
Seit dem tragischen Tod ihrer Schwester ist im Leben von Beth nichts mehr so, wie es war. Sie
vermisst ihre engste Vertraute schmerzlich, und ihre Eltern sind seither so ängstlich, dass sie
Beth auf Schritt und Tritt bewachen. Doch eines Nachts schleicht sie sich heimlich zu einer
Party. Dort trifft sie Chase, einen attraktiven und charmanten jungen Mann, der gerade erst in
die Stadt gezogen ist. Sofort knistert es zwischen den beiden, und Beth schwebt im siebten
Himmel. Bis sie erfährt, dass Chase ein düsteres Geheimnis hütet, das mit dem Tod ihrer
Schwester eng verwoben ist ...
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 ...
Eine für alle, alle für eine. Das war das Versprechen, das sich Mary, Kat und Lillia gegeben
hatten. Gemeinsam wollten die drei Mädchen vergangenes Unrecht rächen. Doch nach
Rennies Tod geben sich Kat und Lillia beide selbst die Schuld. Wenn Lillia nicht mit Reeve
weggefahren wäre ... Und wenn Kat bei Rennie geblieben wäre ... Nur Mary weiß, was in der
Nacht wirklich geschehen ist. Und sie weiß auch, dass Reeve glücklich ist, obwohl er es doch
verdient hat, zu leiden. Ab jetzt ist Schluss mit den halbherzigen Spielchen, beschließt sie.
Was sie jetzt will, ist richtige, blutige Rache. Der packende Abschluss der Jugendbuch-Trilogie
handelt von drei ganz großen Gefühlen: Freundschaft, Liebe und Hass.
Eine Prinzessin, so mutig wie Arya Stark Prinzessin Rhee Ta'an beherrscht das Schwert
meisterhaft und will nur eins: Rache. Nachdem ihre Familie ausgelöscht wurde, ist sie für den
korrupten Kronregenten lediglich eine Marionette. Jetzt, mit fast 16, wird sie die Kaiserkrone
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tragen und hofft, endlich die Mörder ihrer Angehörigen zu bestrafen. Doch dann entkommt
Rhee selbst nur knapp einem Anschlag und muss untertauchen. Zur gleichen Zeit
verschwindet ihr vermeintlicher Mörder – Pilot Alyosha, eben noch galaktischer Superstar, nun
von der Regierung gejagter Verbrecher. Aly und Rhee ahnen noch nicht, dass das Schicksal
der ganzen Galaxie in ihren Händen liegt: Eine dunkle Macht droht ihre Welt in einen
interplanetaren Krieg zu stürzen ...
Das Fuchsmädchen Yumeko hat eine gefährliche Mission: Sie muss eine hochgeheime
Pergamentrolle in Sicherheit bringen. Gerät das Schriftstück in die falschen Hände, könnte ein
einziger böser Wunsch das ganze Reich für immer in die Finsternis stürzen. In dem
wortkargen Samurai Tatsumi hat sie einen starken Begleiter gefunden, der ihr Freund und
Vertrauter wurde – und sogar ein wenig mehr. Doch Yumeko hat auch einen unberechenbaren
Feind: den Dämon Hakaimono, der Jahrhunderte lang in das Samuraischwert Tatsumis
gebannt war. Jetzt ist Hakaimono frei und hat sich Tatsumis Körpers und Geistes bemächtigt.
Der Dämon setzt alles daran, Yumeko die Rolle zu entreißen. Wenn sie ihr Ziel erreichen will,
darf sie vor nichts zurückschrecken. Selbst dann, wenn Tatsumi dabei umkommen sollte ...
Endlich müssen sich Kazi und Jase nicht mehr verstecken. Sie fühlen sich stärker als jemals
zuvor, bereit für ein neues Leben. Doch auf dem Weg nach Hause geraten sie in einen
Hinterhalt und werden auseinandergerissen. Während sie nicht wissen, ob der andere noch
lebt, müssen sie kluge Entscheidungen treffen: Wer ist Feind, wer Verbündeter? Vom Tod
bedroht, setzen sie alles daran, ihre Freiheit zurückzuerlangen - um endlich ihre Liebe leben
zu können.
Kazi ist auf den Straßen Vendas großgeworden und schlägt sich als Taschendiebin durch.
Doch als eines Tages Königin Lia persönlich auf sie aufmerksam wird, ändert sich ihr Leben
schlagartig. Von nun an ist Kazi eine Rahtan und gehört der königlichen Leibgarde an. Sie
erhält den Auftrag, die Verräter ausfindig zu machen, die für den Großen Krieg verantwortlich
sind. Vermutlich haben sie bei einem feindlichen Rebellenvolk an der Landesgrenze Zuflucht
gefunden. Doch als Kazi dort eintrifft und den jungen Anführer Jase kennenlernt, bringen
Gefühle ihre Pläne durcheinander. Denn auch wenn ihr Kopf weiß, dass der Mann ihr Feind ist,
so kann sich ihr Herz nicht gegen ihn wehren ...
Adelina hat nur ein Ziel vor Augen: Rache. An der Inquisition, den weißen Soldaten, die sie
beinahe getötet hätten, und an der Gemeinschaft der Dolche , von der sie verraten und
verstoßen wurde. Unter dem Namen Weiße Wölfin sucht sie gemeinsam mit ihrer Schwester
nach weiteren Begabten, um ein eigenes Bündnis zu schließen. Mit dessen Hilfe wollen sie der
grausamen Verfolgung durch die Inquisition für immer ein Ende bereiten. Aber Adelina ist alles
andere als eine Heldin. Ihre finsteren Kräfte entgleiten mehr und mehr ihrer Kontrolle.
Verzweifelt kämpft sie gegen diese innere Dunkelheit an - und droht den Kampf zu verlieren.
Auch im zweiten Band der historischen Fantasy-Trilogie zaubert Spiegel-Bestsellerautorin
Marie Lu wieder eine originelle Geschichte in einer märchenhaften Welt mit einer Antiheldin ,
die sich zwischen Macht und Liebe entscheiden muss. Actionreich, düster und romantisch! "
Das Bündnis der Rosen " ist der zweite Band der Young Elites -Trilogie. Der Titel des ersten
Bandes lautet " Die Gemeinschaft der Dolche ".

Sie hat kein Gedächtnis und nur eine Erinnerung: und dafür geht sie bis ans
Ende der Welt. Ein außergewöhnlicher Coming-of-Age-Roman, den man so
schnell nicht mehr vergessen wird. Emily Barrs ›Jeder Tag kann der schönste in
deinem Leben werden‹ ist die Geschichte eines Mädchens, das für einen Kuss
bis an den Nordpol reist und durch Briefe aus Paris die kleinen bunten Wunder
des Lebens entdeckt. Ungewöhnlich berührend und bezaubernd erzählt! „Ich
schaue auf meine Hand. Dort steht Flora, das bin ich. Die Buchstaben auf dem
Handrücken bilden meinen Namen. Ich halte mich daran fest. Ich bin Flora.
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Darunter steht: Sei mutig! Ich schließe meine Augen und hole tief Luft. Ich weiß
nicht, warum ich hier bin, aber alles wird gut.“ Flora Banks Leben ist wie ein
tausendteiliges Puzzle in allen Farben des Regenbogens. Jeden Tag muss sie
es erneut zusammensetzen. Sie muss sich daran erinnern, wer sie ist und was
los ist. Manchmal stündlich. Nichts, was seit ihrem 10. Geburtstag passiert ist,
bleibt ihr im Gedächtnis. Doch auf einmal ist da diese eine Erinnerung in ihrem
Kopf. Und sie bleibt, verschwindet nicht wie die anderen Details aus ihrem
Leben. Es ist die Erinnerung daran, wie sie nachts am Strand einen Jungen
geküsst hat. Bewaffnet mit Handy, Briefen von ihrem Bruder aus Paris, einem
prallgefüllten Notizbuch und tausenden von Zettelchen macht sich Flora Banks
auf eine Reise, die sie letztendlich zu sich selbst führt. Denn zum ersten Mal in
ihrem Leben kann sie jetzt entscheiden, wer sie wirklich sein will.
Man muss nicht gut sein, um perfekt zu sein. Die Highschool-Mädchen Ava,
Caitlin, Mackenzie, Julie und Parker haben nur ein Ziel: perfekt zu sein. Außer
derselben Schule verbindet die privilegierten Überflieger nicht viel. Doch sie
haben ein gemeinsames Hassobjekt: Nolan Hotchkins, gutaussehend, reich –
und skrupellos. Jedem der Mädchen hat er übel mitgespielt. Die fünf schmieden
einen Plan, wie man Nolan umbringen könnte – nur aus Spaß! Nie würden sie so
etwas wirklich tun. Doch als Nolan ermordet aufgefunden wird und genau auf die
Art, wie sie es geplant hatten, sind die Mädchen plötzlich Hauptverdächtige in
einem hochbrisanten Mordfall. Wenn sie nicht bald den wahren Mörder finden,
wird ihr perfektes Leben zusammenfallen wie ein Kartenhaus ...
Sie ist pure Magie Drei Monate sind seit der großen Schlacht zwischen dem
Königreich Winter und Frühling vergangen, bei der König Angra in die Flucht
geschlagen wurde. Thronerbin von Winter, Meira, will vor allem eines: Frieden
und Sicherheit für ihr Volk. Doch als die verloren geglaubte Quelle der Magie in
den Minen der Winterianer gefunden wird, stellt dies das gesamte Machtgefüge
in Frage: Prinz Theron brennt darauf, die Magie als Waffe gegen die Feinde von
Winter einzusetzen. Meira jedoch fürchtet die Kräfte, die sie damit entfesseln
könnte ...
Der New-York-Times-Bestseller: spannend, actionreich und witzig Tyler, frisch
ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie,
freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als sogenannter „Alpha“ steht es ihm zu,
sein Team zusammenzustellen – und er hat vor, sich mit nichts weniger als den
Besten zufrieden zu geben. Tja, die Realität sieht anders aus: Er landet in einem
Team aus Losern und Außenseitern: Scarlett, die Diplomatin – Sarkasmus hilft
immer (not.) Zila, die Wissenschaftlerin – dezent soziopathisch veranlagt Finian,
der Techniker – besser: der Klugscheißer Kaliis, der Kämpfer – es gibt definitiv
Menschen, die ihre Aggressionen besser unter Kontrolle haben Cat, die Pilotin –
die sich absolut nicht für Tyler interessiert – behauptet sie zumindest Doch
dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Denn er selbst ist in
den verbotenen interdimensionalen Raum vorgedrungen und hat ein seit 200
Jahren verschollenes Siedlerschiff gefunden. An Bord 1.000 Tote und ein
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schlafendes Mädchen: Aurora. Vielleicht hätte er sie besser nicht geweckt. Ein
Krieg droht auszubrechen – und ausgerechnet sein Team soll das verhindern.
Ouuups. Don’t panic!
Die Königin der Schatten hat den Thron bestiegen, doch kann sie ihr Reich vor
dem Untergang bewahren? Seit Kelsea Glynn ihr rechtmäßiges Erbe angetreten
hat, ist in Tearling ein Zeitalter der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit
angebrochen. Doch mit der Roten Königin des Nachbarreiches Mortmesne hat
sich Kelsea eine ebenso mächtige wie gefährliche Feindin gemacht: Unau altsam
marschiert die gewaltige Mort-Armee auf die Grenzen Tearlings zu. Noch
während Kelsea versucht, einen Krieg zu verhindern, den sie nicht gewinnen
kann, kommt sie einem Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur – einem
Geheimnis, das das Schicksal Tearlings für immer verändern wird . . .
Was unterscheidet Mensch und Maschine? Die 17-jährige Eve kann sich gerade
so mit Roboterkämpfen über Wasser halten – bis sie vernichtend geschlagen
wird und auch das letzte Geld verliert. Auf der Suche nach einem Ausweg findet
sie Ezekiel, ein Lifelike-Androide, die wegen ihrer Ähnlichkeit zu Menschen und
überlegenen Kampfkunst verboten sind. Unerklärlicherweise vertraut sie ihm,
obwohl seine Behauptungen ihr gesamtes Leben infrage stellen. Eve bricht in die
Wüste aus schwarzem Glas auf, um die Wahrheit über ihre Vergangenheit und
sich selbst herauszufinden. Aber manche Geheimnisse sollten besser ungelüftet
bleiben ...
Liebe noch vor dem ersten Blick ... Schon bevor Ethan sie zum ersten Mal
gesehen hat, hat sie ihn in seinen Träumen verfolgt: Lena, die Neue an Ethans
Schule. Lena, das Mädchen mit dem schwarzen Haar und den grünen Augen.
Lena, die in Ravenwood wohnt, der verrufenen alten Plantage, von der sich alle
in Gatlin fernhalten – alle außer Ethan. Lena, in die Ethan sich unsterblich
verliebt. Doch Lena umgibt ein Fluch, den sie mit aller Kraft geheim zu halten
versucht: Sie ist eine Caster, sie entstammt einer Familie von Hexen, und an
ihrem sechzehnten Geburtstag soll sie berufen werden. Dann wird sich
entscheiden, ob Lena eine helle oder eine dunkle Hexe wird ... Ethan aber weiß:
Auch ihm bleibt keine Wahl – ihm ist vorherbestimmt, Lena für immer zu lieben.
Aber wird er bei ihr bleiben können, gleich, welcher Seite sie künftig angehört?
A Torch Against the NightPenguin
Journey deep into the Martial Empire and into “one of the best fantasy series of the last
decade” (Buzzfeed) with the complete An Ember in the Ashes quartet by #1 New York Times
bestselling author Sabaa Tahir. For the first time together, all in one place, this ebook bind-up
includes each complete book of the beloved epic series: • An Ember in the Ashes, One of
Time Magazine’s 100 Best Fantasy Books of All Time • A Torch Against the Night, A New
York Times bestseller, A USA Today bestseller, A Wall Street Journal bestseller • A Reaper at
the Gates, An Entertainment Weekly Summer Reads pick • A Sky Beyond the Storm, One of
Amazon’s Best Young Adult Books of 2020 Praise for An Ember in the Ashes: “Sabaa Tahir
spins a captivating, heart-pounding fantasy.” —Us Weekly “This novel is a harrowing, haunting
reminder of what it means to be human—and how hope might be kindled in the midst of
oppression and fear.” —The Washington Post “An Ember in the Ashes mixes The Hunger
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Games with Game of Thrones...and adds a dash of Romeo and Juliet.” —The Hollywood
Reporter Praise for A Torch Against the Night: “The stakes here are high and the plot runs like
a well-oiled machine, ratcheting up the tension with every chapter.” —NPR.org “An adrenaline
rush till the very last page.” —Buzzfeed "This sequel has a darker tone and even higher stakes
than its predecessor, setting the stage for a thrilling conclusion." —Publishers Weekly, starred
review Praise for A Reaper at the Gates: “The book deftly handles serious issues like the costs
of genocide and war. Both action-packed and emotionally engaging, A Reaper at the Gates is
the perfect summer read.” —The Washington Post "Tahir has created another compelling story
that defies readers to stop turning the pages." —Booklist, starred review Praise for A Sky
Beyond the Storm: “Tahir’s exquisite storytelling doesn’t miss a beat… This series is an epic
hero’s journey, with love, adventure, and magic woven throughout. Recommended for every
young adult collection.” —School Library Journal “In A Sky Beyond the Storm, Sabaa Tahir so
expertly draws the reader into the lives and thoughts of her characters that their every
emotion—anger, pain, love, longing—races through your heart with each turn of the page. A
breathtaking conclusion to this incredibly rich and rewarding fantasy series.” —Seira Wilson,
Amazon Book Review
Abschließender Band der New-York-Times- und Spiegel-Bestseller-Serie DIE FARBEN DES
BLUTES Siege haben ihren Preis! Das weiß Blitzwerferin Mare nur allzu gut seit dem Verrat
durch Prinz Cal. Umso klarer ist ihr Ziel: Sie wird das Königreich umstürzen und den
versklavten Roten und verfolgten Neublütern ein Leben in Freiheit sichern. Mavens Thron wird
fallen! Doch der König tut alles, um Mare zurückzubekommen, auch wenn er dadurch sein
Land zerstört. Mare braucht die Hilfe der Rebellen – und Cals Silber-Freunde. Um den zu
besiegen, der fast ihren Willen gebrochen hätte, muss sie sich mit dem verbünden, der ihr das
Herz brach. Aufregend, aufwühlend und absolut ungewiss: Wie geht Mares Geschichte aus?!
Band 1: Die rote Königin Band 2: Gläsernes Schwert Band 3: Goldener Käfig Band 4:
Wütender Sturm Begleitband: Zerschlagene Krone
Eine mitreißende Geschichte, in der es buchstäblich um Leben und Tod geht. Wie überlebt
man in einer Welt, in der Männer mit silbernen Masken jeden Tag den Tod bringen können?
Wie kann man sich selbst treu bleiben, wenn die Herrschenden des Imperiums alles dafür tun,
voller Grausamkeit ein ganzes Volk zu unterjochen? Elias und Laia stehen auf
unterschiedlichen Seiten. Und doch sind ihre Wege schicksalhaft miteinander verknüpft.
Während Elias in der berühmten Militärakademie von Schwarzkliff dazu ausgebildet wird, als
Elite-Krieger die silberne Maske der Macht voller Stolz und ohne Erbarmen zu tragen, muss
Laia täglich die Willkür der Herrschenden fürchten. Als ihre Familie ermordet wird und ihrem
Bruder die Hinrichtung droht, schließt sie sich dem Widerstand an. Als Sklavin getarnt, dringt
sie in das Innerste von Schwarzkliff vor. Dort trifft sie auf Elias, den jungen Krieger, der
eigentlich ihr Feind sein müsste ...
Brienna kann aufatmen: Sie hat ein neues Zuhause auf dem Anwesen der McQuinns im Reich
Maevana gefunden, die Revolution ist vorbei und Königin Isolde wird endlich den Thron
besteigen. Und endlich kann Brienna mit ihrem ehemaligen Lehrer Cartier, ihrer großen Liebe,
zusammen sein. Doch noch ist sie als Tochter des barbarischen Allenach von den MacQuinns
nicht voll akzeptiert. Noch immer gibt es machthungrige Anhänger des alten Regimes, die ihre
Intrigen spinnen. Und noch ist die neue Königin Isolde nicht gekrönt ... Als der grausame
Declan Lannon, Sohn des ehemaligen Königs, noch vor seiner Gerichtsverhandlung aus den
Kerkern flieht, steht wieder alles auf dem Spiel. Brienna und Cartier müssen herausfinden, wer
wirklich auf ihrer Seite steht. Alle Bände der Serie: Die fünf Gaben (Valenias Töchter Band 1)
Der Thron des Nordens (Valenias Töchter Band 2)
Unter den Straßen von Manhattan lauert eine ungeahnte Welt ... Unter den Straßen von
Manhattan existiert eine geheime Welt, zu der noch nie ein Mensch durchgedrungen ist. Mit
einer Ausnahme: Die 17-jährige Echo, eine Ausreißerin, lebt beim magischen Volk der Avicen.
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Sie hält sich durch Taschendiebstahl und nicht immer legale Botengänge über Wasser, wobei
ihr die magischen Portale der Avicen in alle Welt sehr gelegen kommen. Als ein uralter Zwist
der magischen Völker ihre Existenz bedroht, macht sich Echo auf die Suche nach dem
legendären Feuervogel, denn der Legende nach kann allein er die Fehde beenden. Doch auch
im verfeindeten Volk der Drakhari gibt es jemanden, der an den Feuervogel glaubt und nach
ihm sucht. Schon bald steht Echo ihm gegenüber: Caius mit den unglaublich grünen Augen,
der offenbar von seinem eigenen Volk gejagt wird. Sie ahnt nicht, wer er in Wirklichkeit ist ...
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