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The Death Cure By James Dashner
SuperSummary, a modern alternative to SparkNotes
and CliffsNotes, offers high-quality study guides for
challenging works of literature. This 55-page guide
for "The Death Cure" by James Dashner includes
detailed chapter summaries and analysis covering
67 chapters, as well as several more in-depth
sections of expert-written literary analysis. Featured
content includes commentary on major characters,
25 important quotes, essay topics, and key themes
like Good and Evil are not definable and Being
human is hard to define.
Ally Condie, internationale Bestsellerautorin der
»Cassia & Ky«-Trilogie, kehrt mit »Rivergold« zurück
ins Jugendbuch. Ein emotional packender
dystopischer Roman über den Weg einer jungen
Frau, Trauer und Wut hinter sich zu lassen und die
innere Stärke zu finden, ihrem eigenen Kurs zu
folgen. Es gibt etwas, das Romy Blythe, die
siebzehnjährige Kapitänin des Baggerschiffs »Lily«,
noch mehr will als das Gold, das sie aus dem
Serpentine River graben: Rache. Romy hat
geschworen, die Feinde zu vernichten, die ihren
Freund getötet haben. Doch während sie ihr Schiff
durch die gefährliche Strömung steuert, muss sie
feststellen, dass sie nicht allen in ihrer Crew
vertrauen kann. Mindestens ein Verräter ist an Bord.
Andere sind aufrichtiger, als sie glaubt. Während der
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letzten Fahrt der »Lily« findet Romy heraus, wer sie
geworden ist, wer sie sein möchte und wie die Liebe
sie verändert hat.
Over fifty pages of classified files from the world of
the #1 New York Times bestselling Maze Runner
series, perfect for fans of The Hunger Games and
Divergent. The first book, The Maze Runner, and its
sequel, The Scorch Trials, are now major motion
pictures featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan
O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter;
and Thomas Brodie-Sangster! Also look for James
Dashner’s newest novels, The Eye of Minds and
The Rule of Thoughts, the first two books in the
Mortality Doctrine series. Praise for the Maze
Runner series: A #1 New York Times Bestselling
Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews
Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best
Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick
Pick "[A] mysterious survival saga that passionate
fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The
Hunger Games, and Lost."—EW.com “Wonderful
action writing—fast-paced…but smart and well
observed.”—Newsday “[A] nail-biting mustread.”—Seventeen.com “Breathless, cinematic
action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the
very last moment.”—Kirkus Reviews “Exclamationworthy.”—Romantic Times [STAR] “James
Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will
thrill fans of this Maze Runner [series] and prove just
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as exciting for readers new to the series.”—Shelf
Awareness, Starred "Take a deep breath before you
start any James Dashner book."-Deseret News
Lass dich von spannenden Leseproben packen Du
lebst für spannende Geschichten, die dich von der
ersten Seite an mitreißen? Vorsicht, denn diese elf
Romane haben es in sich! Enthält folgende
Leseproben: Chelsea Bobulski: Das Hotel der
Erinnerung Eileen Cook: Die Wahrheit kennst nur du
James Dashner: Die Auserwählten - Im Labyrinth
Juno Dawson: Sag nie ihren Namen Megan
Miranda: Gefährliche Wahrheiten Megan Miranda:
Trügerisch Lauren Oliver: Als ich dich suchte Lauren
Oliver: Panic - Wer Angst hat, ist raus Marisha
Pessl: Niemalswelt Roxanne St. Claire: Schön,
schöner, tot Rachel Ward: Numbers - Den Tod im
Blick (Numbers 1)
Die unkonventionelle Storm war schon immer das
Vorbild ihrer jüngeren Schwester Anna. Als sie bei
einem tragischen Autounfall ums Leben kommt, ist
Anna am Boden zerstört. Doch dann findet sie eine
Liste ihrer Schwester – eine Liste all der Dinge, die
man in einem perfekten Sommer unbedingt tun
muss. Dinge wie „Im Regen küssen“, „Ins Dive-InKino gehen“ (was auch immer das sein mag!) oder
auch einfach: „Mutig leben“. Im Andenken an ihre
Schwester und um ihre eigene Traurigkeit zu
überwinden, macht Anna sich daran, die Aufgaben
der Liste zu erfüllen. Ihr stets zur Seite: der
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Nachbarsjunge Cameron, der irgendwie immer
schon da war. Der Storms engster Freund war. Und
der vielleicht der Schlüssel zu einem neuen Glück
sein könnte. Wenn es da nicht ein schlimmes
Geheimnis gäbe.
Wide Ruled Notebook. Size: 6 inches x 9 inches. 55
sheets (110 pages for writing). Maze Runner The
Death Cure Poster. 158410737046. TAGs: ki hong
lee, thomas brodie sangster, thomas sangster, dylan
o brien, dylan, dylan obrien, thomas, newt, minho,
newtmas, maze runner, the maze runner, ink design,
death cure, scorch trials, todeszone, die
auserwählten
Sein Name ist Thomas. An mehr kann er sich nicht
erinnern. Fest steht, dass er auf einer Lichtung
gelandet ist, umgeben von einem bizarren Labyrinth.
Doch er ist nicht der Einzige. Zusammen mit fünfzig
Jungen, denen es genauso geht wie ihm, sucht er
einen Weg in die Freiheit. Der führt durch das
Labyrinth, dessen gewaltige Mauern sich Nacht für
Nacht verschieben und in dem mörderische
Kreaturen lauern. Und das ist erst der Anfang …
Unsterblich. Unvollkommen. Unbezähmbar. Circe ist Tochter
des mächtigen Sonnengotts Helios und der Nymphe Perse,
doch sie ist ganz anders als ihre göttlichen Geschwister. Ihre
Stimme klingt wie die einer Sterblichen, sie hat einen
schwierigen Charakter und ein unabhängiges Temperament;
sie ist empfänglich für das Leid der Menschen und fühlt sich
in deren Gesellschaft wohler als bei den Göttern. Als sie
wegen dieser Eigenschaften auf eine einsame Insel verbannt
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wird, kämpft sie alleine weiter. Sie studiert die Magie der
Pflanzen, lernt wilde Tiere zu zähmen und wird zu einer
mächtigen Zauberin. Vor allem aber ist Circe eine
leidenschaftliche Frau: Liebe, Freundschaft, Rivalität, Angst,
Zorn und Sehnsucht begleiten sie, als sie Daidalos, dem
Minotauros, dem Ungeheuer Scylla, der tragischen Medea,
dem klugen Odysseus und schließlich auch der
geheimnisvollen Penelope begegnet. Am Ende muss sie sich
als Magierin, liebende Frau und Mutter ein für alle Mal
entscheiden, ob sie zu den Göttern gehören will, von denen
sie abstammt, oder zu den Menschen – die sie lieben gelernt
hat. "Eine mutige und rebellische Neuerzählung der
Göttinnengeschichte" New York Times Der Welt-Bestseller
endlich auf Deutsch New-York-Times-Bestseller #1 "Dieses
Buch ist göttlich. Ich war ganz traurig, als es zu Ende war.
Große Leseempfehlung!" Gwyneth Paltrow
The second book in the blockbuster phenomenon The Maze
Runner series now features chapters from The Fever Code,
the highly-anticipated conclusion to the MAZE RUNNER
SERIES—the novel that finally reveals how the maze was
built! Thomas was sure that escape from the Maze would
mean freedom for him and the Gladers. But WICKED isn’t
done yet. Phase Two has just begun. The Gladers have two
weeks to cross through the Scorch—the most burned-out
section of the world. And WICKED has made sure to adjust
the variables and stack the odds against them. Friendships
will be tested. Loyalties will be broken. All bets are off. There
are others now. Their survival depends on the Gladers’
destruction—and they’re determined to survive. The Maze
Runner and Maze Runner: The Scorch Trials are now major
motion pictures featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan
O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and
Thomas Brodie-Sangster. The third movie, Maze Runner: The
Death Cure, will hit screens in 2018. Also look for James
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Dashner’s edge-of-your-seat MORTALITY DOCTRINE
series! Praise for the Maze Runner series: A #1 New York
Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus
Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best
Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A]
mysterious survival saga that passionate fans describe as a
fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and
Lost."—EW “Wonderful action writing—fast-paced…but smart
and well observed.”—Newsday “[A] nail-biting mustread.”—Seventeen “Breathless, cinematic action.”—Publishers
Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus
Reviews “Exclamation-worthy.”—Romantic Times “James
Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans
of this Maze Runner [series] and prove just as exciting for
readers new to the series.”—Shelf Awareness, Starred "Take
a deep breath before you start any James Dashner
book."-Deseret News
Wenn ein Game zur mörderischen Realität wird ... Michaels
Leben ist ein einziges Game. Denn Michael will eine CyberLegende werden. Doch als sich eine Gamerin im VirtNet vor
seinen Augen umbringt, ist plötzlich nichts mehr, wie es war.
Dahinter steckt der berüchtigte Cyber- Terrorist Kaine,
dessen Motiv ebenso im Dunkeln liegt wie sein
Aufenthaltsort. Und Michael ist derjenige, der Licht in die
Sache bringen soll – im Auftrag des virtuellen
Sicherheitsdienstes. Eine Mission mit höchstem Risikolevel,
denn ab jetzt bewegt er sich auf Pfaden, auf die sich noch
keiner vor ihm im VirtNet gewagt hat ...
The perfect gift for fans of The Hunger Games and Divergent,
this boxed set includes all four hardcover editions of James
Dashner's #1 New York Times bestselling series--The Maze
Runner, The Scorch Trials, The Death Cure, and The Kill
Order, as well as an exclusive fan poster. The first book, The
Maze Runner, is now a major motion picture featuring the star
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of MTV's Teen Wolf, Dylan O'Brien; Kaya Scodelario; Aml
Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster and the
second book, The Scorch Trials, is soon to be a movie, hitting
theaters September 18, 2015! Also look for James Dashner's
newest novels, The Eye of Minds and The Rule of Thoughts,
the first two books in the Mortality Doctrine series. If you ain't
scared, you ain't human. When Thomas wakes up in the lift,
the only thing he can remember is his name. He's surrounded
by strangers--boys whose memories are also gone. Nice to
meet ya, shank. Welcome to the Glade. Outside the towering
stone walls that surround the Glade is a limitless, everchanging maze. It's the only way out--and no one's ever
made it through alive. Everything is going to change. Then a
girl arrives. The first girl ever. And the message she delivers
is terrifying. Remember. Survive. Run. Praise for the Maze
Runner series: A #1 New York Times Bestselling Series A
USA Today Bestseller A Book Sense Bestseller An Indie Next
List Selection A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year
An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALAYALSA Quick Pick "[A] mysterious survival saga that
passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The
Hunger Games, and Lost."--EW.com "Wonderful actionwriting--fast-paced...but smart and well observed."--Newsday
"[A] nail-biting must-read."--Seventeen.com "Breathless,
cinematic action."--Publishers Weekly "Heart pounding to the
very last moment."--Kirkus Reviews "Exclamationworthy."--Romantic Times * "James Dashner's illuminating
prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner
[series] and prove just as exciting for readers new to the
series."--Shelf Awareness, Starred
Die Auserwählten - In der TodeszoneMaze Runner 3Carlsen
Don’t miss book three in the #1 New York Times bestselling
Maze Runner series, now a major motion picture starring
Dylan O’Brien! WICKED has taken everything from Thomas:
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his life, his memories, and now his only friends—the Gladers.
But it’s finally over. The trials are complete, after one final
test. What WICKED doesn’t know is that Thomas remembers
far more than they think. And it’s enough to prove that he
can’t believe a word of what they say. Thomas beat the
Maze. He survived the Scorch. He’ll risk anything to save his
friends. But the truth might be what ends it all. The time for
lies is over. The first two books, The Maze Runner and The
Scorch Trials, are also #1 worldwide blockbuster movies
featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan O'Brien; Kaya
Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas BrodieSangster! Also look for The Fever Code, the much-buzzedabout series conclusion that finally reveals the story of how
the maze was built, and James Dashner's other bestselling
series, the Mortality Doctrine: The Eye of Minds, The Rule of
Thoughts, and The Game of Lives. Praise for James Dashner
and the Maze Runner series: A #1 New York Times
Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews
Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for
Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick “[A]
mysterious survival saga that passionate fans describe as a
fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost.”
—EW “Wonderful action writing—fast-paced . . . but smart and
well observed.” —Newsday “[A] nail-biting must-read.”
—Seventeen “Breathless, cinematic action.” —Publishers
Weekly “Heart-pounding to the very last moment.” —Kirkus
Reviews “Exclamation-worthy.” —Romantic Times “Take a
deep breath before you start any James Dashner book.”
—Deseret News
Aus den Spielen im VirtNet ist tödlicher Ernst geworden. denn
der Cyber-Terrorist Kaine hat sein Ziel fast erreicht: Die
Grenzen zwischen der realen Welt und dem VirtNet
verschwimmen unaufhaltsam, und der alleinigen
Cyberherrschaft von Kaine steht fast nichts mehr im Weg.
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Michael und seine Freunde sind die einzigen, die den
mutierten Tangenten Kaine noch aufhalten können. Doch
dafür muss Michael endlich herausfinden, wer seine Freunde
wirklich sind ...

A set of the Maze Runner series by James Dashner.
Including The Maze Runner, The Scorch Trials, and
The Death Cure. In Simplified Chinese. In Simplified
Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Der Bestseller ALEX RIDER - die Vorlage zur
actiongeladenen TV-Serie! Yassen Gregorovich ist
vierzehn Jahre alt, als ein Bombenhagel alles
vernichtet: sein Dorf, seine Eltern und seine Träume.
Und das nur, weil russische Geschäftsmänner ein
Chemieunglück vertuschen wollen. Yassen flieht
nach Moskau, doch auch dort ist er nicht sicher.
Denn die mächtigen Männer versuchen mit allen
Mitteln zu verhindern, dass Yassen ihr finsteres
Geheimnis ans Licht bringt ... Die Vorgeschichte zur
actionreichen Agenten-Reihe von Bestseller-Autor
Anthony Horowitz
The film adaptation of Dashner's third installment of
his #1 "New York Times"-bestselling Maze Runner
series hits theaters on January 26. This special tie-in
edition features an eight-page full-color insert with
photos from the film.
The first book in the blockbuster phenomenon The
Maze Runner series now features chapters from the
highly-anticipated series conclusion, The Fever
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Code, the book that finally reveals the story of how
the maze was built! This special movie tie-in edition
includes an eight-page full-color insert with photos
from the film. The Maze Runner and Maze Runner:
The Scorch Trials are now major motion pictures
featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan
O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter;
and Thomas Brodie-Sangster. The third movie,
Maze Runner: The Death Cure, will hit screens in
2018. When Thomas wakes up in the lift, the only
thing he can remember is his name. He’s
surrounded by strangers—boys whose memories are
also gone. Outside the towering stone walls that
surround them is a limitless, ever-changing maze.
It’s the only way out—and no one’s ever made it
through alive. Then a girl arrives. The first girl ever.
And the message she delivers is terrifying:
Remember. Survive. Run. Also look for James
Dashner’s edge-of-your-seat MORTALITY
DOCTRINE series! Praise for the Maze Runner
series: A #1 New York Times Bestselling Series A
USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen
Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for
Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A]
mysterious survival saga that passionate fans
describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger
Games, and Lost."—EW “Wonderful action
writing—fast-paced…but smart and well
observed.”—Newsday “[A] nail-biting mustPage 10/19
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read.”—Seventeen “Breathless, cinematic
action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the
very last moment.”—Kirkus Reviews “Exclamationworthy.”—Romantic Times “James Dashner’s
illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of
this Maze Runner [series] and prove just as exciting
for readers new to the series.”—Shelf Awareness,
Starred "Take a deep breath before you start any
James Dashner book."-Deseret News
Mehr als 60 Seiten Bonusmaterial für alle Fans von
DIE AUSERWÄHLTEN: vertrauliche Dokumente,
Korrespondenzen und ein Mitschnitt der ersten
Begegnung zwischen Thomas und Teresa – exklusiv
aus den Archiven der Geheimorganisation ANGST!
Die Trilogie eroberte in den USA auf Anhieb die
Bestsellerlisten und hat sich inzwischen
millionenfach verkauft. Der erste Band wurde von
20th Century Fox verfilmt, unter anderem mit Dylan
O'Brien und Thomas Brodie-Sangster in den
Hauptrollen.
Mathe saugt einem alle Lebenskraft aus! Vor allem,
wenn du zur Hälfte Vampir bist! Wenn er eins nicht
mag, sind es echte Mordsfreunde. Wenn bestimmte
Leute von den Toten auferstehen, haut es sogar ihn
um. Und merke: Gepfählte Gäste beißen nicht. Klingt
schräg? Willkommen im Leben von Vladimir Tod,
Halbvampir! "Vladimir Tod kämpft verbissen" ist der
vierte Band der Vladimir Tod-Pentalogie. Die drei
Vorgängertitel lauten "Vladimir Tod hat Blut geleckt",
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"Vladimir Tod beisst sich durch" und "Vladimir Tod
hängt todsicher ab".
Sixteen-year-old Thomas wakes up with no memory
in the middle of a maze and realizes he must work
with the community in which he finds himself if he is
to escape.
The trials are over. WICKED have collected all the
information they can. Now it's up to the Gladers to complete
the blueprint for the cure to the Flare with a final voluntary
test. But something has happened that no one at WICKED
has foreseen: Thomas has remembered more than they think.
And he knows WICKED can't be trusted... The times for lies is
over. But the truth is more dangerous than anyone could
have imagined. With the Gladers divided can they all make it?
The pulse-pounding third book in the Maze Runner trilogy.
From James Dashner, #1 New York Times bestselling author
of the Maze Runner series, comes the complete collection of
all three books in the bestselling Mortality Doctrine series—
The Eye of Minds, The Rule of Thoughts, and The Game of
Lives. This edge-of-your-seat cyber-adventure trilogy is the
perfect gift for fans of Marie Lu and Brandon Sanderson. The
VirtNet offers total mind and body immersion, and the more
hacking skills you have, the more fun it is. Why bother
following the rules when it’s so easy to break them? But
some rules were made for a reason. Some technology is too
dangerous to fool with. And one gamer has been doing
exactly that, with murderous results. The government knows
that to catch a hacker, you need a hacker. And they’ve been
watching Michael. If he accepts their challenge, Michael will
need to go off the VirtNet grid, to the back alleys and corners
of the system human eyes have never seen—and it’s possible
that the line between game and reality will be blurred forever.
Also look for James Dashner's Maze Runner series— The
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Maze Runner, The Scorch Trials, The Death Cure, The Kill
Order, and The Fever Code. The first and second books, The
Maze Runner and The Scorch Trials, are now major motion
pictures featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan O'Brien;
Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas
Brodie-Sangster! Praise for the Mortality Doctrine Series:
“Dashner takes full advantage of the Matrix-esque potential
for asking ‘what is real.’” —io9.com “Set in a world taken
over by virtual reality gaming, the series perfectly capture[s]
Dashner’s hallmarks for inventiveness, teen dialogue and an
ability to add twists and turns like no other author.”
—MTV.com “A brilliant, visceral, gamified mash-up of The
Matrix and Inception, guaranteed to thrill even the nongaming crowd.” —Christian Science Monitor
Du weißt, was im Labyrinth, in der Brandwüste und der
Todeszone passiert ist? Ganz sicher nicht! Sie sind die
Auserwählten. Dazu erkoren, eine Welt zu retten, die längst
verloren scheint. Sie sind die Zukunft der Menschheit und ihre
einzige Hoffnung. Das glauben sie zumindest. Denn noch
ahnen sie nichts von geheimen Allianzen, schockierenden
Geheimnissen und unverzeihlichen Lügen. Sie wissen nur,
dass sie von ANGST auf die erste Phase des Experiments
vorbereitet werden. Das macht die Auserwählten zu
Freunden – und damit beginnt der Verrat an Thomas. Der
krönende Abschluss der Bestseller-Serie!
Private Einblicke in das Leben des international bekannten
Super-Models– Gisele Bündchen von ihrer bisher
persönlichsten, spirituellen Seite – wie sie keiner kennt.
Gisele Bündchens Reise begann im Süden Brasiliens, wo sie
zusammen mit fünf Schwestern aufwuchs, Volleyball spielte
und streunenden Tieren das Leben rettete. Schon im Alter
von 14 Jahren wurde sie in Sao Paulo entdeckt. Vier Jahre
später, im Jahr 1998, startete ihre spektakuläre Karriere als
Fashion Model. Seitdem ist Giseles Gesicht aus der ModelPage 13/19
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Branche nicht mehr wegzudenken – sie ist in fast 400
Werbekampagnen und auf über 120 Magazin-Covern
erschienen, in mehr als 470 Fashion Shows einflussreicher
internationaler Marken gelaufen und zu einer Ikone der ModeIndustrie geworden. Doch bis heute kennen nur wenige
Giseles wahres Gesicht. Das einer Frau, deren Privatleben in
Kontrast zu ihrem öffentlichen Image steht. In ihrem ersten
Buch „Lessons“ erzählt sie, wie sie durch die
Herausforderungen ihres Lebens zu einem spirituellen
Menschen wurde. Dazu gehören heute nicht nur die
morgendliche Meditation und Yoga-Praxis, sondern auch eine
bewusste Lebensweise und ein engagiertes Handeln für eine
bessere Zukunft. Ihre persönlichen Lektionen, z. B. die
Schilderung ihrer Panikattacken, berühren tief im Herzen und
geben zugleich den Impuls, auf sich selbst zu vertrauen. „Ich
war immer nur ein Bild ohne Stimme – indem ich nun meine
Stimme erhebe, kann ich andere Frauen inspirieren, gut für
sich selbst zu sorgen.“ Eine Reise, die von einer Kindheit
barfuß in Brasilien zu einer international erfolgreichen
Karriere, Mutterschaft und Ehe führte. Ein Werk von großer
Offenheit und Verletzlichkeit – „Lessons“ zeigt uns den Weg
in ein spirituelles und sinnerfülltes Leben. "Dieses Buch zu
schreiben war ein transformierender und intensiver Prozess
für mich. Geschichten offenzulegen, die tief in mir verborgen
sind, machte mich verletzlich und berührte mich emotional,
doch dadurch, dass ich meinen Schattenseiten und meinen
Unsicherheiten entgegentrat, lernte ich, wie ich mich auf einer
viel tieferen Ebene selbst akzeptieren und lieben konnte.
Dadurch, dass ich weitergebe, auf welche Weise ich
bestimmte Herausforderungen meines Lebens meisterte,
möchte ich anderen dabei helfen, ähnliche Erfahrungen und
Probleme zu überwinden. Der gesamte Erlös des Buchs wird
in das Projekt Água Limpa fließen, das sich zur Aufgabe
gemacht hat, unsere natürlichen Wasserquellen für
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zukünftige Generationen zu beschützen." (Gisele Bündchen)
Thomas wird sich auf keinen Fall den Kopf aufschneiden
lassen! Auch wenn er durch diese Operation sein Gedächtnis
zurückbekommen soll. Denn den Wissenschaftlern von
ANGST darf man nicht trauen. Nicht nach all den grausamen
Prüfungen, die Thomas und seine Freunde durchstehen
mussten. Nicht nach all den Versprechen, die gebrochen
worden sind. Thomas muss endlich dafür sorgen, dass
ANGST ihn nie wieder kontrollieren und manipulieren kann.
Die Zeit der Abrechnung ist gekommen – Spannung pur! Die
Erfolgsserie zum Kinofilm Alle Bände der weltweiten
Bestseller-Serie "Maze Runner": Die Auserwählten im
Labyrinth (Band 1) Die Auserwählten in der Brandwüste
(Band 2) Die Auserwählten in der Todeszone (Band 3) Die
Auserwählten - Kill Order (Band 4, spielt 15 Jahre vor Band 1)
Die Auserwählten - Phase Null (Band 5, spielt unmittelbar vor
Band 1) Am 04.03.2021 erscheint die exklusive digitale
Bonusgeschichte "Crank Palace"!
Das ewige Reich steht in Flammen. Odin ist gefallen. Von
alten Feinden umzingelt, führt der Donnergott Asgards Armee
auf eine aussichtslose Mission. In der Hoffnung, eine Lösung
zu finden, wählt Thor den Weg, den einst schon sein Vater
gegangen ist. Doch der Preis dafür ist selbst für Unsterbliche
zu hoch. Wird er sein Volk retten oder ins Verderben stürzen?
Eines Tages werden sie die Welt retten... Ein merkwürdiger
Fluch plagt die Bewohner der Hafenstadt Stilben. Die Alten
und Schwachen erkranken, Kinder kommen ohne den Willen
zum Leben zur Welt. Die Zwillinge Vex'ahlia und Vax'ildan,
zwei Halbelfen auf der Suche nach Gold und Abenteuern,
gehen der Sache auf den Grund. Doch um das Rätsel um
Stilben zu lösen, werden sie Hilfe benötigen ... Die
Ursprungsgeschichte der Abenteurergruppe Vox Machina, die
bei Twitch und Youtube Millionen Zuschauer begeistert hat, in
erstmaliger deutscher Übersetzung. Was ist Critical Role?
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Critical Role ist eine US-amerikanische Webshow, bei der
eine Gruppe Schauspieler und Synchronsprecher jeden
Donnerstag gemeinsam das Pen & Paper-Rollenspiel
Dungeons and Dragons spielen. Angeleitet vom Erzähler
Matthew Mercer (bekannt aus seinen Rollen in Overwatch,
Attack on Titan uvm.) begeistern sie seit 2015 Millionen von
Zuschauern mit den Abenteuern der Gruppe Vox Machina.
Die erste Folge der zweiten Kampagne, die im Januar 2018
startete, hatte 135.000 Live-Zuschauer bei Twitch und über 4
Millionen Clicks bei Youtube. Eine im März 2019 gestartete
Crowdfunding-Kampagne, die ein animiertes Special zu Vox
Machina finanzieren sollte, war nicht nur in weniger als einer
Stunde voll finanziert, sondern wurde innerhalb weniger Tage
mit über 11 Millionen Dollar zu einem der am meisten
finanzierten Kickstarter der Geschichte. Die Animationsserie
soll 2020 anlaufen.

Aus der Sicht des 8-jährigen Strassenkindes Misha wird
erschütternd über die Vernichtung polnischer Juden im
Warschauer Getto erzählt. Ab 13.
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 JugendbuchTrilogie handelt von drei ganz großen Gefühlen:
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Freundschaft, Liebe und Hass.
Er würde für sie sterben. Sie würde für ihn töten. Das
spektakuläre Finale des Weltbestsellers »Rat der Neun«
von Veronica Roth! Das Leben von Cyra und Akos ist
vom unausweichlichen Schicksal bestimmt, das die
Orakel bei ihrer Geburt geweissagt haben. Demnach
wird Akos im Dienst von Cyras Familie sterben.
Trotzdem ist seine Liebe zu Cyra ungebrochen. Als
deren totgeglaubter Vater Lazmet den Thron wieder für
sich beansprucht, scheint Akos' Ende näher denn je.
Lazmet beginnt einen brutalen Krieg, und Cyra und Akos
sind zu allem bereit, um ihn zu stoppen. Für Cyra könnte
das bedeuten, dass sie ihren eigenen Vater töten muss.
Für Akos steht das eigene Leben auf dem Spiel. Doch
schließlich bestimmt das Schicksal beide Leben auf
vollkommen unerwartete Weise ... Band 1: Rat der Neun
Die Vorgeschichte zur Maze Runner-Trilogie – düster,
packend, nervenaufreibend! 13 Jahre bevor Thomas ins
Labyrinth kam: Unerträgliche Hitze, radioaktive Strahlen
und riesige Flutwellen – das Land liegt brach. Jeder Tag
ist ein Kampf ums Überleben. Mark und seine Freunde
irren durch verlassene Städte auf der Suche nach einem
Ort, an dem sie bleiben können. Als sich ein
Hubschrauber nähert, glauben sie an Rettung. Doch sie
werden beschossen, mit infizierten Pfeilen, die einen
Virus verbreiten. Wer tut den Menschen so etwas an?
Mark und seiner Truppe bleibt nicht viel Zeit das
herauszufinden, denn der Virus mutiert und wird zur
tödlichen Gefahr ... Vorsicht: Spoiler-Alarm für die
Trilogie. Alle Bände der weltweiten Bestseller-Serie
"Maze Runner": Die Auserwählten im Labyrinth (Band 1)
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Die Auserwählten in der Brandwüste (Band 2) Die
Auserwählten in der Todeszone (Band 3) Die
Auserwählten - Kill Order (Band 4, spielt 15 Jahre vor
Band 1) Die Auserwählten - Phase Null (Band 5, spielt
unmittelbar vor Band 1) Am 04.03.2021 erscheint die
exklusive digitale Bonusgeschichte "Crank Palace"!
Elin ist kurz davor, in den Reichstag einzuziehen. Da
erhält sie erschreckende Neuigkeiten: Der eigenständig
denkende Roboter Turing hat mit der Produktion von
Robotern begonnen, die ihr aufs Haar gleichen. Elins
Wähler können sich nun nicht mehr sicher sein, wer da
für sie im Parlament sitzt: Elin oder ein Roboter.
Gleichzeitig wartet Syria weiter auf ihre Chance, den
Auftragsmord an Elin auszuführen. Keiner kann mehr
dem anderen trauen, jedes Gespräch könnte abgehört,
jeder Schritt überwacht werden. Die Zukunft ist düster im
vierten Band der Sturmland-Saga: geprägt von Krieg,
Gewalt und Klimakatastrophen.
DIE JAGD NACH ANERKENNUNG Der 17Jhrige
Garfield Logan hat ein Riesenproblem: Er ist nicht
besonders gro, fllt niemandem auf und scheint keine
besondere Begabung zu haben. Aber er will unbedingt
seine Mitschler beeindrucken und endlich auch einmal
im Mittelpunkt stehen. Doch die Uhr tickt, denn das
Abschlussjahr ist fast vorbei. Als Gar eine Mutprobe
annimmt und vor den Augen seiner Mitschler eine hllisch
scharfe Chilischote isst, erhlt er endlich die
Aufmerksamkeit, von der er immer getrumt hat. Er wird
mit Freundschaftsanfragen berschttet und es gelingt ihm
sogar, Alana, das begehrteste Mdchen der Schule, zu
beeindrucken. Doch nicht nur sein Ansehen wchst. Auch
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Gar wchst ber Nacht gewaltig, seine Stimme wird tiefer,
und pltzlich ist er strker und schneller. Doch seine neue
Beliebtheit hat ihren Preis: Gar muss sich immer mehr
ins Zeug legen, um seine neuen Freunde zu
beeindrucken. Dabei werden die Herausforderungen
immer grer und nicht alle gnnen ihm den Ruhm. Gar
muss herausfinden, was wirklich hinter seinen neuen
Fhigkeiten steckt und wem er vertrauen kann, bevor sein
Leben vllig auer Kontrolle gert! Eine Graphic Novel von
der NewYorkTimesBestsellerautorin Kami Garcia und
dem brasilianischen Zeichner Gabriel Picolo, die bereits
mit Teen Titans: Raven Auf der Suche eine bewegende
und gefeierte ComingofAgeGeschichte schufen!
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