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"When four offspring of classic Disney villains are offered a chance to leave the island where
they have been imprisoned and go to prep school in an idyllic kingdom, they must choose
whether or not to follow in their parents' evil footsteps"-Violet lebt in Armut, aber sie hat eine besondere Gabe. Eine Gabe, die ihre Chance und ihr
Fluch zugleich ist ... Violet Lasting ist etwas Besonderes. Sie kann durch bloße
Vorstellungskraft Dinge verändern und wachsen lassen. Deshalb wird sie auserwählt, ein
Leben im Juwel zu führen. Sie entkommt bitterer Armut und wird auf einer großen Auktion an
die Herzogin vom See verkauft, um bei ihr zu wohnen. Eine faszinierende, prunkvolle Welt
erwartet sie. Doch das neue Leben fordert ein großes Opfer von ihr: gegen ihren Willen und
unter Einsatz all ihrer Kraft soll sie der Herzogin ein Kind schenken. Wie soll Violet in dieser
Welt voller Gefahren und Palastintrigen bestehen? Als sie sich verliebt, setzt sie nicht nur ihre
eigene Freiheit aufs Spiel. Dieser überwältigende Fantasyroman entführt uns in eine Welt
voller Glanz und voller Dunkelheit. Eine Welt, in der eine Gabe ein Fluch sein kann.
Mal, Evie, Jay, and Carlos are the offspring of some of the most terrible villains of all time.
They're offered a chance to leave the Isle of the Lost, where they have been imprisoned all
their lives, and go to prep school in the idyllic kingdom of Auradon with all of the "good" kids.
There, they must choose whether or not to follow in their parents' evil footsteps. Watch out
Auradon--here come the Descendants!
Für Sydney Sage ist ihr schlimmster Albtraum Realität geworden. Durch den Verrat ihrer
Schwester Zoe ist sie nun die Gefangene der Alchemisten. Denn Sydney hat das größte Tabu
der Alchemisten gebrochen: Sie hat sich auf eine Liebesbeziehung mit einem Vampir
eingelassen und mit Rebellen gemeinsame Sache gemacht. Ist ihre Magie stark genug, um sie
vor der Gehirnwäsche durch ihre eigenen Leute zu schützen?
Als der junge Wolf Flink von seinem Rudel getrennt und aus seinem Revier in den Wäldern
vertrieben wird, begibt er sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Auf seiner
gefahrvollen Reise begegnet er Jägern, Waldbränden, einem "schwarzen Fluss" voller
"Krachmacher" und dem Hunger – aber auch einem freundlichen Raben und der Schönheit der
Natur. Die poetische Erzählung beruht auf dem wahren Leben des Wolfs "Journey", der über 1
600 Kilometer durch den amerikanischen Bundesstaat Oregon wanderte, und wirbt
warmherzig um Verständnis für alle Auswanderer – nicht nur die Vierbeinigen. In ihrem
Nachwort schreibt die Autorin: "Migration ist der Herzschlag der Welt." Mit Sachinfos zu dem
echten Wolf "Journey" und seinem Lebensraum Aufwändige Illustrationen auf jeder
Doppelseite In den USA sechs Monate lang auf der New York Times-Bestsellerliste
An exciting retelling of the Disney Original Movie Sneakerella with an 8-page full-color photo
insert. In this modern reimagination of the Cinderella fairy tale, El is an aspiring sneaker
designer from Queens who works in the shoe store that once belonged to his late mother. El
hides his artistic talent from his stressed-out stepfather and two mean-spirited stepbrothers.
When he meets Kira King, the fiercely independent daughter of legendary basketball star and
sneaker tycoon Darius King, sparks fly as the two bond over their mutual affinity for sneakers.
But are their worlds too different... and can El find the courage to pursue his dream of
becoming a legit sneaker designer in the industry? Fans of Disney Channel original movies
like Descendants and Zombies will love this fresh, reimagined classic. If you like this book, you
may be interested in these other titles: Descendants: Junior Novel Descendants: Mal's Diary
Descendants: Mal's Spell Book School of Secrets: CJ's Treasure Chase (Disney Descendants)
HSMTMTS: Novelization, Season 1 HSMTMTS: High School Musical: The Encore Edition
Junior Novelization Bind-up HSMTMTS: In the Spotlight: Nini and Ricky's Stories

«Propeller-Opa» hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir zeitweise einen Enkel
gewünscht habe. (Jürgen von der Lippe) Vor vielen Jahren, als noch Krieg herrschte,
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war Jacks Opa ein berühmter Pilot. Aber nun wird er immer verwirrter im Kopf. Und als
Opa ins Altersheim Twilight Towers kommen soll, das von der finsteren Vorsteherin
Miss Swine geführt wird, ist Jack entschlossen, seinem Opa zur Flucht zur verhelfen.
Doch die böse Vorsteherin ist ihnen dicht auf den Fersen ...
»Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen echten Dinosaurier ...« Die
Weihnachtswichtel am Nordpol sind ganz aus dem Häuschen, als sie tief im Eis ein
geheimnisvolles Ei entdecken. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich brütet das Ei
unter seinem dicken Po aus. Zur Verblüffung aller schlüpft ein freundlicher kleiner
Dinosaurier: der Weihnachtosaurus. Zufällig schickt zur gleichen Zeit, tausende
Kilometer entfernt, ein kleiner Junge namens William seinen Wunschzettel an den
Weihnachtsmann ab: Er wünscht sich einen echten Dinosaurier. Als William und der
Weihnachtosaurus einander in der Weihnachtsnacht begegnen, erleben die beiden
nicht nur ein fantastisches, zum Brüllen komisches Abenteuer, sondern auch, was es
heißt, den Wünschen seines Herzens zu folgen. Mit über 100 wunderschönen SchwarzWeiß-Illustrationen.
Mal, Evie, Carlos, and Jay may be the children of terrible villains, but they're fitting in
amazingly well on Auradon. Well, at least most of them are. For Mal, the pressure to be
royally perfect is too intense, so she returns to her rotten roots on the Isle of the Lost.
But Mal soon finds that her archenemy, Uma, the daughter of Ursula, has taken her
spot as self-proclaimed Princess of Evil. Even worse, Uma has a plan to destroy
Auradon —and a gnarly gang of pirates to back her up! It's a classic battle between
wicked and evil . . . and these kids are made for trouble.
Wird jemals wieder etwas so sein wie vorher, wenn die Wahrheit über die verdrehten
Schwestern ans Licht kommt? Seit jeher haben die drei Hexenschwestern Lucinda,
Ruby und Martha die Schicksale der schlimmsten und größten Schurkinnen und
Bösewichter nach ihrem Gutdünken gelenkt und beeinflusst. Aus Unschuldigen haben
sie Monster gemacht, aus Engeln Teufel. Aber nun fordern ihre Opfer Gerechtigkeit und
die Geheimnisse der teuflischen Schwestern drohen, enthüllt zu werden.
Ungewöhnliche Dinge gehen im Zoo von Clarksville vor sich. Mitten in der Nacht
klettern Affen über die Dächer der Stadt. Wie sind sie aus dem Zoo entkommen? Und
was haben sie vor? Als Noahs Schwester Megan kurz darauf auf mysteriöse Weise
verschwindet, finden er und seine Freunde Richie und Ella immer wieder Hinweise, die
sie in den Zoo führen. Wieso scheinen die Tiere hier bereits auf die Kinder zu warten?
Wissen sie, was mit Megan geschehen ist? Als die Freunde schließlich das Geheimnis
des Zoos entdecken, stecken sie schon mitten in einem unglaublichen Abenteuer, das
sie tief in ein magisches Land führt. Und mit Hilfe des Eisbären Blizzard, des Pinguins
Podgy und des kleinen Vogels Marlo machen sie sich auf einen gefährlichen Weg, um
Megan zu retten. Der erste Band der spannenden Trilogie um den geheimen Zoo.
www.rowohlt.de
Dieser Jugendroman ist zwischen "Star Wars: Die letzten Jedi" und Episode IX
angesiedelt, führt uns also direkt hin zum nächsten Kinoblockbuster. Rey, Finn, Poe,
Rose und die restlichen Helden des Widerstands haben es nach den Ereignissen aus
Episode VIII nicht einfach, denn eine riesige Schlacht zwischen ihnen und der Ersten
Ordnung steht bevor. Perfekt für alle, die es nicht mehr erwarten können und wohl
präpariert das Kinohighlight des Jahres erleben wollen.

This junior novel retelling captures the spirit of the third installment of the hit
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Descendants franchise. Inviting readers to experience the thrill of Descendants 3
over and over again in novel form, this book is a must-have for any Descendants
fan.
Die Geschichte der Meereskönigstochter Arielle ist ein großes Märchen der
Weltliteratur. Es geht darin um das Verlieren, Wiederfinden und Aufbegehren.
Immer will Arielle mehr, als ihre Welt ihr bieten kann, und ihr Vater verlangt, dass
sie innerhalb der Grenzen seiner Welt bleibt. Ihre Rebellion kostet die kleine
Meerjungfrau ihre Stimme und fast ihre Seele. Aber die Kraft des Guten
überwiegt, und Ariel taucht stolz und unverändert auf. In diesem Buch wird das
Märchen erstmals als spannender, psychologisch einfühlsamer Fantasy-Roman
erzählt.
Niemand sieht sie, niemand kann sie berühren. Seit über 100 Jahren ist Helen
reines Licht, der strahlend helle Schatten einer einst wunderschönen Frau. Als
stille Muse flüstert sie literaturbegabten Menschen, die nie etwas von ihrer
Existenz erfahren werden, die richtigen Worte ein. Bis eines Tages ein
Siebzehnjähriger ihr Leben verändert: Er blickt Helen direkt ins Gesicht und ...
lächelt! Im Körper des Schülers steckt James, ebenfalls eine Lichtgestalt. Er ist
fasziniert von Helens Schönheit, und vom ersten Augenblick an wissen die
beiden, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber um zusammen zu sein, müssen
sie Hindernisse überwinden, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellen ...
Descendants Junior NovelDisney Electronic Content
Ist es zu spät für eine friedliche Rebellion auf Laterre? Teil 2 der mitreißenden
Science Fiction um drei junge Menschen, die das Schicksal in den Wirren der
Revolution zusammenführt Mit Feuer und Blut ergreift eine neue Macht Partei in
der Rebellion auf Laterre: Die militante Gruppe »Die rote Narbe« scheint vor
keiner Gewalttat zurückzuschrecken, um die Regierung zu stürzen. Für die
Freunde Marcellus, Chatine und Alouette steht fest, dass sie ihre charismatische
Anführerin vom Gefängnismond Bastille befreien müssen, wenn die friedliche
Revolution noch eine Chance haben soll. Doch Chatine hat noch einen ganz
anderen Grund, sich freiwillig für den gefährlichsten Teil der Mission zu melden.
Zur selben Zeit ist Marcellus? machthungriger Großvater auf der Suche nach
einer neuartigen Waffe, die der Regierung einen ungeahnten Vorteil verschaffen
könnte. Während die Situation auf Laterre sich immer weiter zuspitzt, steht für
einen der Freunde schließlich noch sehr viel mehr auf dem Spiel als das
Schicksal eines ganzen Planeten ... »Zwischen brennenden Welten« ist die
Fortsetzung des Science-Fiction-Romans »Die Rebellion von Laterre« und der 2.
Teil der SF-Reihe »Die Rebellion der Sterne« der amerikanischen Autorinnen
Jessica Brody und Joanne Rendell.
Ob ein Junge wie Forrest Gump, ein einsamer Schiffbrüchiger oder ein Lehrer,
der an Aids erkrankt - der Schauspieler Tom Hanks interessiert sich für
besondere Menschen und verkörpert sie auf mitreißende Weise. Eigensinnige,
phantasievolle Typen begegnen uns auch in ersten literarischen Stories von Tom
Hanks: Eine von ihnen ist Steve Wong, den die Natur mit dem feinsten Ballgefühl
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der Welt ausgestattet hat, keinesfalls aber über eine Bowlingkarriere nachdenken
will. Oder die vier Freunde, die sich eine gebrauchte Raumkapsel besorgen, um
mit ihr einmal den Mond zu umrunden. Hobbyastronauten, Heimwerker,
Schauspielanfänger und andere Figuren bevölkern Tom Hanks' erstes Buch.
Sein genauer Blick und seine große Gabe zu erzählen machen die Lektüre zu
einem eben solchen Vergnügen wie seine Filme.
Seit Jahrhunderten hat kein Mensch mehr einen Fuß auf die Erde gesetzt – bis
jetzt 100 jugendliche Straftäter wurden aus dem Weltraum entsandt, um die Erde
nach einer Nuklearkatastrophe erneut zu besiedeln. Eine völlig entvölkerte Erde
– das dachten sie. Falsch gedacht. Komplett überraschend wird das Camp der
Jugendlichen von Erdgeborenen überfallen - ein Kampf auf Leben und Tod
beginnt. Wells versucht, die Überlebenden in Sicherheit zu bringen, muss aber
gegen Anfeindungen aus der eigenen Gruppe kämpfen. Bellamy ist
währenddessen auf der verzweifelten Suche nach seiner Schwester Octavia, die
spurlos verschwunden ist. Die mutige Clarke, die in ihren Gefühlen zwischen ihm
und Wells schwankt, hilft ihm dabei - und stößt auf ein grässliches Geheimnis.
Gleichzeitig droht auf den Raumschiffen der Sauerstoff auszugehen. Das
Überleben der Menschen hängt am seidenen Faden.
Die Geschichte von Dornröschen wird erzählt, als handele es sich um einen
bösen Traum: Die Prinzessin trifft ihren Prinzen im Wald. Sie findet heraus, dass
sie von einer dunklen Fee verflucht wurde, sich ihren Finger an einer Spindel zu
stechen und in einen ewigen Schlaf zu fallen. Ihre drei guten Feen können den
Fluch nur mildern. Aber die Macht des Guten hält an und ihr Held erweckt die
Prinzessin mit einem Kuss. Und doch ist dies nur die halbe Wahrheit. Was ist mit
der dunklen Fee? Warum verflucht sie die unschuldige Prinzessin? Was führte
dazu, dass sie so voller Bosheit, Wut und Hass steckt? Spannend neu erzählte
Version des Dornröschen-Märchens.
Unterhaltsame Einführung in die Filmproduktion am Beispiel des UrlaubRoadtrips von Gregs Familie. Ab 12
Drei junge Menschen – ein Planet im Chaos einer blutigen Revolution – ein
gemeinsames Schicksal: »Die Rebellion von Laterre« von Jessica Brody ist eine
atemraubende Mischung aus Liebes-Geschichte und Science Fiction mit Figuren,
die dich noch lange begleiten werden. Vor 500 Jahren versprach der Planet
Laterre der Menschheit Hoffnung. Doch heute verhungern die Armen in den
Straßen, während Wolken die Sterne verbergen und die herrschende Elite jedes
Aufbegehren rigoros bestraft. Die Revolution wird sich dennoch nicht aufhalten
lassen. Und alles wird von drei jungen Menschen abhängen, die
unterschiedlicher nicht sein könnten: Chatine ist eine Diebin, ein Kind der Straße,
die alles tun würde, um dem brutalen Regime zu entkommen – einschließlich des
Ausspionierens von Marcellus, dem Enkel des mächtigsten Mannes der Welt.
Marcellus wird von seinem Großvater darauf vorbereitet, die Macht zu
übernehmen. Doch seit dem Tod seines Vaters, der als Verräter starb, plagen
Marcellus immer stärkere Zweifel. Denn sein Vater hat eine kryptische Nachricht
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hinterlassen, die nur eine Person lesen kann: ein Mädchen namens Alouette.
Alouette ist in einer unterirdischen Zuflucht aufgewachsen, wo sie die letzte
Bibliothek der Welt bewacht. Und sie hütet ein Geheimnis, das Laterre endgültig
ins Chaos der Revolution stürzen wird. Als das Schicksal Chatine, Marcellus und
Alouette zusammenführt, ist nur eines gewiss: Die Zukunft von Laterre wird von
ihren Entscheidungen abhängen, und davon, was sie zu opfern bereit sind: Liebe
– oder Freiheit?
An einem Abend bevor Wendy erwachsen wird, nimmt Peter Pan sie und ihre
Brüder mit auf eine Reise ins Nimmerland. Dort lauert ihnen der gefährliche
Käpt'n Hook mit seinem Piratenschiff auf. Ob es Peter und Wendy gelingt, Hook
zu entkommen?
After a lackluster Christmas, twelve-year-old Rowena makes a wish to a mall
Santa for a do-over, and unexpectedly finds herself reliving Christmas day over
and over again. With each new iteration of the celebration, Rowena finds new
ways to make the holiday special.Based on the Disney Channel Original Movie,
this seasonal junior novel is packed with holiday fun!Includes an eight-page fullcolor insert with color photos from the film! Rowena's big, extended Latino family
is fun, relatable, and full of holiday traditions.Check out these other additions to
your Disney Junior novel collection: High School Musical The Musical: The
Series NovelizationDescendants 3 NovelizationKim Possible Novelization Soul:
The Junior NovelizationToy Story 4 Junior Novelization
Es kann nur einen wahren König geben! Doch das Böse hat immer noch die Oberhand - und
Sophie befindet sich erneut in seiner Gewalt. Agatha und ihre Freunde an der Schule für Gut
und Böse setzen alles daran, Tedros wieder auf den Thron zu verhelfen. So wollen sie nicht
nur Sophie, sondern auch die beiden Lager Gut und Böse vor dem Untergang bewahren. Der
Kampf um die Krone beginnt. Nur einer kann gewinnen ...
Sie sind skurril. Sie sind gruselig. Und sie sind zurück! Im Oktober 2019 erobert die Addams
Family die großen Leinwände! Das Buch zum Animationsfilm erzählt die ganze schaurigschöne Geschichte der Familie. Die Addams Family ist alles andere als eine klassische
Familie. Doch verschroben und liebenswürdig wie sie sind, verstehen Gomez, Morticia,
Wednesday, Pugsley, Onkel Fester und Großmutter nicht, warum die Nachbarn sie ein kleines
bisschen merkwürdig finden. Die Addams Family bereitet ein großes Fest vor. Zur Feier des
Tages werden zahlreiche Mitglieder der buckligen Verwandtschaft erwartet. Als wäre das nicht
schon Aufregung genug, steht kurz vor dem Fest plötzlich auch noch eine aufdringliche RealityTV-Moderatorin vor der Tür und will die Familienvilla aufhübschen. Und das Leben der Familie
gerät ordentlich durcheinander. Mit vielen farbigen Bildern aus dem Film!
Lonnie is the daughter of Mulan. She's strong. She's fearless. And she's willing to fight for what
she wants .like the very special sword that once belonged to her mother. When Lonnie brings
her friends Jay and Jordan on an forbidden trip to Imperial City to get it, she must prove she's a
true warrior.
Your favourite magical characters are returning to film in their latest epic adventure. Relive the
magic of the third Descendants movie in this junior novel - a must-have for any fan!
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