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An airliner explodes over the Atlantic leaving 345 people
dead. Crash investigators suspect terrorism, but they're
getting nowhere. Only CHERUB agents can unearth the
truth. For official purposes, these children do not exist.
Einen toten Mann bringt man nicht um!Walküre hätte
wirklich einen geeigneteren Baysitter finden können als
ausgerechnet Omen Darkly. Nur für ein paar Stunden
sollte Omen auf Walküres kleine Schwester aufpassen.
Er sollte niemanden hereinlassen und möglichst nicht
ans Telefon gehen. Aber als Walküre und Skulduggery
nach Hause kommen, ist Alison verschwunden.
Cadaverus Gant, Walküres alter Feind, hat sie entführt
und exakt um 12 Uhr in der Nacht will er sie umbringen.
Klar, dass Walküre alles versuchen wird, um Alison zu
finden. Aber sie hat nur sechs Stunden Zeit. Sechs
Stunden bis Mitternacht! Die Kultserie geht weiter. Denn
eine Kleinigkeit wie das große Finale seiner Reihe um
den zaubernden Skelett-Detektiv konnte Bestsellerautor
Derek Landy nicht aufhalten, sich weitere Geschichten
über Skulduggery Pleasant auszudenken.
„Ein starker Startschuss zu einer Serie, die eine gute
Mischung aus lebhaften Protagonisten und
herausfordernden Situationen bietet und nicht nur junge,
sondern auch erwachsene Fantasy-Fans mit epischen
Geschichten über starke Freundschaften und
Feindschaften in ihren Bann zieht.“ --Midwest Book
Review (Diane Donovan) (über A Throne for Sisters)
„Morgan Rices Ideenreichtum ist grenzenlos!” --Books
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and Movie Reviews (über A Throne for Sisters) Von der
Fantasy Bestsellerautorin Morgan Rice kommt eine neue
Serie für junge — und auch erwachsene Leser! Fans von
Harry Potter und Percy Jackson aufgepasst! In DAS
FEUERZEPTER: OLIVER BLUE UND DIE SCHULE
FÜR SEHER (BUCH VIER) wird der zwölfjährige Oliver
Blue auf eine wichtige Mission geschickt, um die Schule
für Seher zu retten. Er muss in die Vergangenheit reisen,
um im Florenz des Jahres 1592 das Artefakt zu finden,
das sie alle erlösen kann. Doch das Geheimnis wird von
niemand geringerem als Galileo höchstpersönlich
bewacht. Oliver sucht nach einem der größten
Wissenschaftler und Erfinder aller Zeiten – dem Mann,
der nicht nur das Teleskop erfunden, sondern auch
mehrere Planeten entdeckt hat. Und wieder stellt sich die
Frage: Ist auch er ein Seher? Und hat er noch andere
Geheimnisse? Sein Bruder Chris, der stärker ist als je
zuvor, ist weiterhin fest entschlossen, Oliver endlich zu
vernichten. Diesem wird bald klar, dass es sich um ein
Wettrennen gegen die Zeit handelt: Das Schicksal der
Schule – und der Welt – steht auf dem Spiel. Die
mitreißende Fantasy-Geschichte DAS FEUERZEPTER
bildet den vierten Teil einer fesselnden neuen Serie
voller Magie, Liebe, Humor, Sehnsucht, Schicksal und
spannenden Wendungen. Die Geschichte von OLIVER
BLUE wird auch Sie bezaubern und bis tief in die Nacht
hinein fesseln. Buch #5 in der Reihe wird auch bald
erhältlich sein! „Der Beginn einer bemerkenswerten
Geschichte.” --San Francisco Book Review (über A
Quest of Heroes)
Einen toten Mann bringt man nicht um Ausgangssperre
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in Roarhaven! Der neue Oberste Magier Damocles
Creed ergreift schwerwiegende Maßnahmen, um alle
Zauberer zur Kirche der Gesichtslosen zu bekehren. Und
das bedeutet millionenfachen Tod für alle Sterblichen.
Skulduggery und Walküre gehen in den Widerstand.
Nichts scheint Creed aufhalten zu können und langsam
läuft ihnen die Zeit davon. Und wenn sie schneller wären
als die Zeit? Mit Hilfe eines Sensitiven reist Walküre 72
Jahre in die Zukunft. Und trifft dort nicht nur auf einen
sehr veränderten Skulduggery, sondern auch auf ihr
eigenes, dunkles und bösartiges Ich. Die Kultserie geht
weiter. Denn eine Kleinigkeit wie das große Finale seiner
Urban-Horror-Fantasy um einen zaubernden SkelettDetektiv konnte Bestsellerautor Derek Landy nicht
aufhalten, sich weitere Geschichten über Skulduggery
Pleasant auszudenken. Tot oder lebendig ist der
vierzehnte Band der Reihe.
Die Uhr tickt nur bis Mitternacht. Walküre Unruh hätte
wirklich einen geeigneteren Babysitter finden können als
ausgerechnet Omen Darkly. Nur für ein paar Stunden
sollte Omen auf Walküres kleine Schwester aufpassen.
Aber als Walküre und Skulduggery nach Hause
kommen, ist Alison verschwunden. Cadaverous Gant,
Walküres alter Feind, hat sie entführt und will in neun
Stunden ihr Leben beenden. Das heißt, sie haben nur
bis Mitternacht Zeit, um Alison zu retten!
Wenn ihr glaubt, ein Sonntagsausflug mit euren Eltern
sei die Hölle, dann solltet ihr euch mal mit Amber
unterhalten! Amber Lamont ist die neue Stellvertreterin
des Leuchtenden Dämons. In seinem Auftrag reist sie
über die Demon Road, um die Tribute einzunehmen, die
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seine Anhänger ihrem Herrn schulden. Jetzt ist also sie
auf der Jagd nach ihren Eltern, nicht mehr umgekehrt.
Aber Amber hat selbst noch einige Rechnungen offen.
Und natürlich denkt sie nicht im Traum daran, bis ans
Ende aller Tage einem so durchgeknallten Typen wie
Astaroth zu dienen. Warum soll sie den Leuchtenden
Dämon nicht noch ein letztes Mal reinlegen können?
Schließlich hat sie in ihrer neuen Stellung
uneingeschränkten Zugang zur Hölle ... Derek Landy ,
Bestsellerautor und Großmeister des humorigen Horrors,
treibt mit diesem Band seine Trilogie um die Dämonin
Amber Lamont in ein infernalisches Finale. Aber
anschnallen und festhalten: Es kreuzen wieder jede
Menge Monster die Demon Road ! "Finale infernale"ist
der dritte Band der Demon Road-Reihe. Die Titel der
ersten beiden Bände lauten " Hölle und Highway" und
"Höllennacht in Desolation Hill" . Mehr Infos zu Demon
Road und der Psychotest "Wie dämonisch bist du?"
unter: www.demonroad.de
Wieder einmal müssen Skulduggery und Walküre die
Menschheit retten. Oder besser: die Hälfte der
Menschheit. Denn die Totenbeschwörer haben endlich
ihren Todbringer gefunden, der ihnen allen das ewige
Leben bescheren soll. Doch für diesen besonderen
Zauber braucht der Todbringer sehr viel Energie.
Magische Energie, die er nur durch den Tod von – sagen
wir – 3,5 Milliarden Menschen gewinnen kann. Ganz
klar, dass Skulduggery und Walküre sofort zur Stelle
sind, um das zu verhindern. Aber da bekommen sie
Gegenwind von einer ganz unerwarteten Seite. Mehr
Infos rund ums Buch unter: www.skulduggeryPage 4/17

Online Library Skullduggery Pleasant Last Stand
Of Dead Man
pleasant.de
Nein, ein normales Leben führt die 13-jährige Stephanie
Edgley nicht. Während ihre Freundinnen sich zu
Pyjamapartys treffen, verbringt sie ihre Zeit mit einem
lebendigen Skelett. Um die Welt zu retten, versteht sich.
Denn Stephanie und Skulduggery Pleasant stehen
erneut vor einem knochenharten Fall: Baron Vengeous,
einer der gefährlichsten Gegenspieler Skulduggerys, ist
aus dem Gefängnis geflohen. Er hat einst ein Wesen
geschaffen, das die Macht besitzt, die Gesichtslosen
zurückzuholen. Nun will der Baron jenes Wesen
erwecken - und somit den Weg für das Böse ebnen
...Irish Children's Book of the Year - Senior Mehr Infos
rund ums Buch unter: skulduggery-pleasant Punkt de
Der zweite Band von Derek Landys neuer Trilogie ist
wieder ein schwarzhumoriger Höllenritt durch die
Klassiker des amerikanischen Horrorkinos.
Haarsträubender Lesespaß für alle Fans von
Skulduggery Pleasant , Supernatural oder Stranger
Things . Wenn ihr glaubt, Dämonen könne man nicht
reinlegen, dann solltet ihr euch mal mit Amber
unterhalten! Desolation Hill ist nur scheinbar ein
friedliches Städtchen. Jedes Jahr findet hier ein großes
Festival statt. Alle Fremden müssen die Stadt verlassen
und die Kinder werden in Panikräumen eingeschlossen.
Nur die Erwachsenen wissen genau, was in der
Höllennacht passiert. Und sie können gar nicht erwarten,
dass es endlich losgeht. Als kurz vor Einbruch der
Dämmerung ein kleiner Junge verschwindet, ist Amber
Lamont eines klar: Hier hat mal wieder jemand einen
Pakt mit Dämonen geschlossen und eine unschuldige
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Seele muss geopfert werden. Aber da schaut Amber
nicht lange zu! " Höllennacht in Desolation Hill" ist der
zweite Band der Demon Road -Reihe. Der Titel des
ersten Bandes lautet " Hölle und Highway". Mehr Infos
zu Demon Road und der Psychotest "Wie dämonisch
bist du?" unter: www.demonroad.de
Eine Kleinigkeit wie der Tod wird ihn nicht aufhalten! Er
ist kein gewöhnlicher Detektiv. Er ist Zauberer und
Meister der kleinen schmutzigen Tricks, und wenn die
Umstände es erfordern, nimmt er es mit dem Gesetz
nicht so genau. Er ist ein echter Gentleman. Und ... er ist
ein Skelett. Als Stephanie Skulduggery Pleasant das
erste Mal sieht, ahnt sie noch nicht, dass sie
ausgerechnet mit ihm eines ihrer größten Abenteuer
erleben wird. Denn um den mysteriösen Tod ihres
Onkels aufzuklären, muss sie Skulduggery in eine Welt
voller Magie begleiten – eine Welt, in der mächtige
Zauberer gegeneinander kämpfen, Legenden plötzlich
zum Leben erwachen und in der das Böse schon auf
Stephanie wartet ... "Witzig, charmant und mit leicht
zynischem Humor: Der skelettierte Detektiv Skulduggery
Pleasant empfiehlt sich als Erbe von Harry Potter - und
hat bessere Kleidung und mehr Humor, als es für ein
Kinderbuch üblich ist." WAZ "Ein köstlicher und hochunterhaltsamer Detektivroman!" NDR 2. Platz bei der 11.
Moerser Jugendbuch-Jury
The eighth instalment in the biggest, funniest, most
thrilling comedy-horror-adventure series in the universe and the follow-up to 2012’s number-one bestseller,
Kingdom of the Wicked...
Du darfst nicht schlafen. Niemandem vertrauen. Keinen
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in deine Nähe lassen. Schon die sanfteste Berührung
bedeutet den sicheren Tod. Denn sie sind überall. Um
uns ... IN uns. Bist du einmal infiziert, kontrollieren sie
dich ... bis in den Tod. Die Armstrong-Zwillinge wollen
die Gleichschaltung aller Menschen, die absolute
Kontrolle – ihre Handlanger sind ebenso wahnsinnig wie
skrupellos. Und Plath kleiner Sieg im Tower war teuer
erkauft: die halbe BZRK-Mannschaft ist am Boden,
Vincent steht kurz vor dem Kollaps. Dabei verbergen
sich in seiner Erinnerung Geheimnisse, die das Blatt
wenden können. Doch wer sich in die Abgründe seines
nano-verseuchten Geistes wagt, riskiert sie nicht weniger
als den eigenen Verstand ...
Die Geister von London erheben sich ... Die Agenten von
Lockwood & Co.: Anthony Lockwood, Lucy und George,
führt ihr jüngster Fall mitten ins Zentrum der
Geistererscheinungen, die London unerbittlich
heimsuchen. Ein traditionsreiches Londoner Kaufh aus
scheint Brutstätte des grausigen Phänomens zu sein.
Wurde es doch auf den Überresten einer
Pestopferruhestätte und über den Ruinen eines
mittelalterlichen Kerkers errichtet. Gemeinsam mit
Geisterjägern aus anderen Agenturen wagen sich
Lockwood und seine Freunde bei Nacht in das Gebäude.
Wer hier überleben will, braucht Mut und einen kühlen
Kopf. Doch Lucy und ihre neue Kollegin Holly belauern
sich eifersüchtig, Lockwood kommt von einem dunklen
Geheimnis in seiner Vergangenheit nicht los und die
düsteren Warnungen des wispernden Schädels
verheißen Fürchterliches. Jonathan Stroud schreibt
unvergleichlich witzig und ironisch und sorgt mit den
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spannenden Abenteuern von Lockwood & Co für
Gänsehaut und schlaflose Nächte.
Last Stand of Dead MenHarperCollins Children's Books
Twelve bestselling authors, twelve Doctors, twelve brilliant
adventures in time and space for all Doctor Who fans! This
collection features all twelve original Doctor Who eshort
stories, covering each of the twelve Doctors and written by a
selection of wonderful children's authors.
Einen toten Mann bringt man nicht um! In der Dimension X ist
die Zombieapokalypse ausgebrochen. Alle Ortschaften
werden von menschenfressenden Horden belagert, nur eine
einzige Stadt ist noch nicht befallen. Dorthin hat sich der
tyrannische Herrscher Mevolent zurückgezogen. Plant er jetzt
etwa eine Invasion der Erde? Das Sanktuarium ist besorgt
und schickt die Toten Männer los. Skulduggery Pleasant und
Walküre Unruh sind natürlich dabei. Ausgerüstet mit den drei
Göttermörderwaffen und dem Zepter der Urväter sollen sie
Mevolent töten. Dazu müssen sie ihn aber erst einmal finden.
Es beginnt eine monatelange, gefährliche Irrfahrt durch eine
verwüstete Dimension. Und dann fehlt plötzlich Walküre ...
Die Kultserie geht weiter. Denn eine Kleinigkeit wie das große
Finale seiner Reihe um den zaubernden Skelett-Detektiv
konnte Bestsellerautor Derek Landy nicht aufhalten, sich
weitere Geschichten über Skulduggery Pleasant
auszudenken. Untotenland ist der dreizehnte Band der
schwarzhumorigen Urban-Fantasy-Horror-Reihe.
Arthur Penhaligon war eigentlich dem Tod geweiht. Doch
man ließ ihn nicht sterben, sondern erlegte ihm eine schier
unlösbare Aufgabe auf: Er soll sieben Schlüssel besorgen ...
für ein Königreich.Arthur hätte nicht gedacht, dass er noch
einmal in das seltsame Haus zurückkehren müsste, dass ihn
am Montag beinahe umgebracht hätte: Das Haus, das ein
finsteres Reich birgt.Nun steht er vor einer neuen
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Herausforderung. Ein Unhold namens Grimmiger Dienstag
bedroht Arthurs Familie und den Rest der Welt. Für Arthur
beginnt ein Abenteuer, bei dem er an Bord eines
Sonnenschiffs gehen, sich mit einem Sonnenbären
anfreunden und finstere Nichtlinge bekämpfen muss.
Die 18-jährige, übergewichtige Kata lebt bei ihrer herrischen
Grossmutter. Sie ist einsam und geht kaum aus dem Haus.
Als an ihrem Geburtstag ein Sack mit attraktiven Kleidern für
Kata vor der Tür liegt, wagt sie sich allmählich aus ihrem
Schneckenhaus und findet mehr über ihre Familie heraus.
Was im Leben wirklich zählt Zu seinem 10. Geburtstag hat
Henry auch dieses Jahr nur einen Wunsch: einen Hund. Aber
seine reichen und vielbeschäftigten Eltern wollen davon
nichts wissen. Henry bekommt bloß einen Leihhund fürs
Wochenende – Fleck! Bei beiden ist es Liebe auf den ersten
Blick. Als er Fleck wieder abgeben soll, flieht Henry
kurzerhand – zusammen mit vier weiteren Hunden, die es
satthaben, an irgendwelche Leute vermietet zu werden. Eine
abenteuerliche Odyssee quer durch England zu Henrys
Großeltern beginnt.
Es herrscht Krieg! Doch diesmal stellen sich die Sanktuarien
der Welt gegen das irische Sanktuarium. Denn Irland ist eine
Wiege der Magie und das weckt Begehrlichkeiten. Und so
kämpfen nun Zauberer gegen Zauberer in einem sinnlosen
Bruderkrieg, während im Verborgenen Hexen und Warlocks
nur darauf warten, die Zauberergemeinschaft an ihrer
verwundbarsten Stelle zu treffen. Aber Irland hat eine
Geheimwaffe – die Toten Männer. Jene unerschrockene
Truppe von Helden um Skulduggery Pleasant, die schon
gegen Mevolent gekämpft haben. Und mitten unter ihnen ein
neues Mitglied: Walküre Unruh, Skulduggerys erwachsen
gewordene Gefährtin. Niemand ahnt, dass Walküre selbst die
größte Zerstörung bringen wird ... Spiegel- BestsellerAutorDerek Landy mit einem weiteren actiongeladenen
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Fantasy-Abenteuer über den coolen Skelett-Detektiv
Skulduggery Pleasant. Spaß und Spannung garantiert. Mehr
Infos und Extras rund um Skulduggery Pleasant
unter:skulduggery-pleasant.de
Hilfe, die Restanten sind los! Durch einen dummen Zufall
konnte der Restant der Totenbeschwörer fliehen und seine
Brüder und Schwestern im Hotel Mitternacht befreien. Nun
nimmt die teuflische Truppe Kurs auf Dublin, wo ihre
"Retterin" weilt: Darquise, die mächtige Zauberin, die die Welt
vernichten soll. Alle Magier fürchten sie, aber niemand weiß,
wer sie ist. Niemand außer Walküre – denn sie ist
Darquise!Da Walküre jedoch Besseres zu tun hat, als die
Welt in Schutt und Asche zu legen, will sie ihr schreckliches
Schicksal ändern. Allein. Nicht einmal Skulduggery weiht sie
ein. Doch wer allein kämpft, droht auch, allein zu sterben ...
Mehr Infos rund ums Buch unter:skulduggery-pleasant.de

Seit der großen Schlacht ist Skulduggery in der Welt
der Gesichtslosen verschwunden. Nur ein Wunder
kann ihn jetzt noch retten – oder Walküre: Sie muss
ganz schnell seinen Kopf finden, der ihm einst von
drei Kobolden in Irland gestohlen wurde. Während
Walküre um die halbe Welt reist, wird der Magier
Skarabäus nach 200 Jahren Gefängnis entlassen.
Zwar hat er seine Zauberkräfte eingebüßt, doch
seine Rachelust ist ungebrochen. Sofort schart er
einen Kreis der schlimmsten Übeltäter um sich, unter
ihnen auch Remus Crux, der die Seiten gewechselt
hat. Sie alle können Skulduggerys Rückkehr kaum
erwarten – denn jeder Einzelne von ihnen hat noch
eine Rechnung mit ihm offen ... Mehr Infos rund ums
Buch unter: www.skulduggery-pleasant.de SpiegelPage 10/17
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Bestseller-Autor Derek Landy mit einem weiteren
actiongeladenen Fantasy-Abenteuer über den
coolen Skelett-Detektiv Skulduggery Pleasant. Spaß
und Spannung garantiert.
Dieses eBundle beinhaltet die Bände 7 bis 9 der
Spiegel-Bestsellerreihe um den Skelett-Delektiv
Skulduggery Pleasant: "Duell der Dimensionen",
"Die Rückkehr der Toten Männer" und "Das Sterben
des Lichts". Außerdem ist eine exklusive
Kurzgeschichte von Derek Landy in diesem Bundle
enthalten.Duell der DimensionenWarum haben ganz
normale Sterbliche plötzlich magische Fähigkeiten?
Die wenigsten können damit umgehen. Wie zum
Beispiel Jerry, der sich für einen Schmetterling hält.
Aber einige dieser Neu-Magier entwickeln so starke
Kräfte, dass sie eine blutige Spur der Verwüstung
durch das ganze Land ziehen.Nur ein sehr
mächtiger Zauberer kann ihnen diese unglaubliche
Macht gegeben haben. Einer, der seinen wahren
Namen kennt. So wie Walküre selbst. Und er muss
unbedingt gestoppt werden!Die Rückkehr der Toten
MännerEs herrscht Krieg! Doch diesmal stellen sich
die Sanktuarien der Welt gegen das irische
Sanktuarium. Denn Irland ist eine Wiege der Magie
und das weckt Begehrlichkeiten. Und so kämpfen
nun Zauberer gegen Zauberer, während im
Verborgenen Hexen und Warlocks nur darauf
warten, die Gemeinschaft an ihrer verwundbarsten
Stelle zu treffen. Aber Irland hat eine Geheimwaffe –
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die Toten Männer. Und mitten unter ihnen ein neues
Mitglied: Walküre Unruh. Niemand ahnt, dass
Walküre selbst die größte Zerstörung bringen
wird.Das Sterben des LichtsDer Krieg der
Sanktuarien ist beendet. Doch der Kreis der Freunde
um Skulduggery Pleasant ist kleiner geworden, und
Walküre Unruh ist verschwunden. An ihrer Stelle
kämpft nun Walküres Spiegelbild. Aber es hat etwas
entwickelt, das ein Spiegelbild niemals verspüren
darf: Gefühle. Derweil steht die ganze Zaubererwelt
unter Spannung, denn es ist nur noch eine Frage der
Zeit, wann Darquise zurückkehrt. Die mächtigste und
schrecklichste Zauberin, die mit der Welt spielt wie
ein Kind, das sein liebstes Spielzeug zerstört und
dann achtlos wegwirft. Nur wenige kennen ihre
Identität: Denn in Darquise steckt niemand anderes
als Walküre.
Einen Toten Mann bringt man nicht um! In dem
verzweifelten Versuch, die verlorene Seele ihrer
kleinen Schwester zurückzugewinnen, wendet sich
Walküre Unruh gegen das Sanktuarium. Und
Skulduggery kann nichts tun, um sie davon
abzuhalten. Währenddessen plant Abyssinia etwas
Großartiges: Eine Nacht der Magie, des Terrors und
des Blutvergießens. Nun ist es Omen Darklys
Aufgabe, die Leben tausender unschuldiger
Menschen zu retten. Dabei ist er ECHT noch nicht
bereit dazu. Aber der Wahnsinn bricht sich bereits
Bahn. Als bisher verborgene Feinde ans Licht treten,
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gibt es nur zwei Möglichkeiten: Omen muss endlich
der Held werden, der er nie sein wollte – oder
heldenhaft sterben. Die Kultserie geht weiter . Denn
eine Kleinigkeit wie das große Finale seiner Reihe
um den zaubernden Skelett-Detektiv konnte
Bestsellerautor Derek Landy nicht aufhalten, sich
weitere Geschichten über Skulduggery Pleasant
auszudenken.
Lockwood & Co. lösen ihren schwierigsten und
letzten Fall! In ihrem letzten Abenteuer begeben sich
die Agenten von Lockwood & Co. auf eine
lebensgefährliche Mission: Sie brechen in das mit
Sprengfallen gesicherte Mausoleum ein, in dem die
legendäre Agentin Marissa Fittes ruht. Doch tut sie
das wirklich? Und das ist nur eine der alles
entscheidenden Fragen, deren Antwort die
blutjungen Agenten ergründen müssen. Erst dann
können sich Lockwood & Co. ihren Widersachern,
seien sie lebendig oder aus dem Reich der Toten, in
einer letzten gewaltigen Auseinandersetzung stellen.
Damit ihnen dies gelingt, müssen sie sich auf die
Hilfe einiger völlig unerwarteter und ungeheuer
unheimlicher Verbündeter einlassen. Grusel,
Gänsehaut und Grabgelächter garantiert!
Eleven Doctors, eleven months, eleven stories: a
year-long celebration of Doctor Who! The most
exciting names in children's fiction each create their
own unique adventure about the time-travelling Time
Lord. When the TARDIS lands on a planet that looks
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identical to Earth, the Tenth Doctor and Martha are
amazed to find it packed with fictional characters
from her childhood. But who has the power to create
an entire world out of books and why? The Doctor
and Martha must solve the mystery before their story
ends! Author Derek Landy puts his own unique spin
on the Doctor's amazing adventures through time
and space.
Together for the first time, books 7, 8 and 9 in the
Skulduggery Pleasant – the biggest, funniest, most
thrilling comedy-horror-adventure series in the
universe! From number-one-bestselling author Derek
Landy.
The eighth instalment in the biggest, funniest, most
thrilling comedy-horror-adventure series in the
universe - and the follow-up to 2012's number-one
bestseller, Kingdom of the Wicked... War has finally
come. But it's not a war between good and evil, or
light and dark -- it's a war between Sanctuaries. For
too long, the Irish Sanctuary has teetered on the
brink of world-ending disaster, and the other
Sanctuaries around the world have had enough.
Allies turn to enemies, friends turn to foes, and
Skulduggery and Valkyrie must team up with the rest
of the Dead Men if they're going to have any chance
at all of maintaining the balance of power and getting
to the root of a vast conspiracy that has been years
in the making. But while this war is only beginning,
another war rages within Valkyrie herself. Her own
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dark side, the insanely powerful being known as
Darquesse, is on the verge of rising to the surface.
And if Valkyrie slips, even for a moment, then
Darquesse will burn the world and everyone in it.
Ein neuer Fall für die genialen Geisterjäger von
Lockwood & Co. Ein mysteriöser und vermutlich
lebensgefährlicher Geist geht um in den Hallen der St.
Simeon Schule in London. Er lauert in den Schatten,
verbreitet Angst und eiskalten Schrecken — und ist
bewaffnet mit einem tödlich scharfen Dolch ... Der
Direktor wendet sich in seiner Sorge an niemand
anderen als die talentierten Geisterjäger Anthony
Lockwood, Lucy Carlyle und George Cubbins. Doch
werden die drei Freunde von Lockwood & Co. die Nacht
mit dem grausamen Geist überleben können? LeseEmpfehlung: Kann vor, während oder nach der Lektüre
der Bände 1-5 der Reihe gelesen werden.
Together for the first time, all 12 book in the biggest,
funniest, most thrilling comedy-horror-adventure series in
the universe: Skulduggery Pleasant! From number-onebestselling author Derek Landy.
Derek Landy, Autor der weltweit erfolgreichen Bestseller
über Skulduggery Pleasant, gibt wieder Vollgas. Demon
Road ist ein irrwitziger Roadtrip, eine außergewöhnliche
Coming-of-Age Geschichte und zugleich eine großartige
Hommage an das amerikanische Horrorgenre, von
Stephen Kings Klassikern bis zur Erfolgsserie
Supernatural. Wenn ihr glaubt, eure Eltern wären
schwierig, dann solltet ihr euch mal mit Amber
unterhalten! Amber Lamont ist gerade 16 Jahre alt, als
sie feststellen muss, dass ihre eigenen Eltern sie gerne
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zum Abendessen verspeisen möchten. Nur so könnten
sie ihre "Kräfte" wieder aufladen. Alles klar: Ambers
Eltern sind waschechte Dämonen. Seitdem ist Amber auf
der Flucht. Quer durch die USA ist sie auf der Demon
Road unterwegs, einem magischen Straßennetz, das
unheimliche Orte und schauerlichste Wesen miteinander
verbindet. Sie trifft auf Vampire, Hexen und untote
Serienkiller und erfährt nach und nach, was für teuflische
Kräfte in ihr stecken ... "Hölle und Highway" ist der erste
Band der Demon Road-Reihe.
Sie ist cool, sexy und schlagfertig. Und sie war Walküre
Unruhs beste Freundin.Aber in Band 5 der Reihe um den
zaubernden Skelett-Detektiv Skulduggery Pleasant hat
sie die Seiten gewechselt und seither fragen Fans
weltweit: Was macht eigentlich Tanith
Low?Selbstverständlich weiß Kult-Autor Derek Landy
eine Antwort darauf.Denn Tanith ist natürlich nicht
einfach verschwunden: Sie hat eine Gruppe verwegener
Halunken um sich geschart, mit deren Hilfe sie die vier
Göttermörder entwenden will.Die einzigen Waffen auf
der Welt, die einer so mächtigen Zauberin wie Darquise
schaden könnten!Mehr Infos rund ums Buch
unter:skulduggery-pleasant.de
Magie ist auch nur Trickserei. Zumindest größtenteils ...
Kellen wird bald 16 und steht kurz vor seiner
Magierprüfung. Das Problem ist, dass seine Kräfte Stück
für Stück schwinden. Und das noch viel größere Problem
ist, dass er vom Sohn des mächtigsten Clan-Lords zum
Diener absteigen würde, wenn er durchfällt! Doch so
schnell gibt er nicht auf. Während andere mit Elementen
zaubern, spielt Kellen geschickt mit Worten. Bisher hat
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er sich so durchs Leben getrickst – und gewinnt sogar
sein erstes Duell, auch wenn er dabei fast draufgeht.
Glücklicherweise erscheint genau in diesem Moment
eine Fremde, die ihn ganz ohne Magie wiederbelebt.
Zusammen stoßen die beiden auf Intrigen, die alles
infrage stellen, woran Kellen je geglaubt hat.
Dreizehn Kurzgeschichten, die erzählen, was der
Skelettmagier und seine Feinde und Freunde ausserhalb
der Romane so alles erleben, wenn Skulduggery gerade
nicht die Welt rettet.
Together at last, books 1 – 9 in the Skulduggery
Pleasant series – the biggest, funniest, most thrilling
comedy-horror-adventure series in the universe! From
number-one-bestselling author Derek Landy.
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