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Ferien auf einer alten Burg, da muss es doch einen Schatz geben....
Julian, Dick und Anne verbringen ihre Ferien wieder einmal bei ihrer Cousine George im Felsenhaus. Als sie in der Nähe einige
Höhlen erkunden wollen, kommen sie auch an einem Flughafen vorbei, der streng bewacht wird. Von ihm aus starten sogar in der
Nacht noch Maschinen. Die Fünf Freunde beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen ...
Five on a Treasure Island (The Famous Five Series #1) A shipwreck off Kirrin Island means there must be treasure! The famous
Five can't wait to investigate -- but they're not alone! Somebody else is treasure -- hunting too. Who will follow the clues and get
there first?
Eigentlich wollten die Fünf Freunde ihre Ferien bei George im Felsenhaus verbringen. Aber Onkel Quentin hat wieder einmal
Besuch von befreundeten Wissenschaftlern und Kollegen – das Haus ist voll. Da ergibt sich für die Freunde unverhofft die
Möglichkeit, in den nahegelegenen Leuchtturm umzuziehen. Bald entdecken sie einen Tunnel unter dem Meer – ob er sie wohl zu
dem seit langem verschollenen Goldschatz führt?
Die Fünf Freunde beschließen, zelten zu fahren. Ferien oben im Hochmoor, das versprechen aufregende Tage zu werden. Denn
schon in der ersten Nacht hören sie ein seltsames Grollen, plötzlich steigt Dampf aus der Erde. Als man ihnen von Geisterzügen
erzählt, die in einem stillgelegten Tunnelsystem unterwegs sein sollen, ist ihre Neugier geweckt ...
Als ein Wanderzirkus mit bunten Wagen, vielen Tieren und einem netten Zirkusjungen vorbeizieht, kommen die Fünf Freunde auf
die Idee, ihre Ferien mal ganz anders zu verbringen! Und so fahren sie den Zirkusleuten einfach hinterher. Doch nicht alle sind
nett im Zirkus. Vor allem der Oberclown Dan, der nur in der Manege lachen kann, hat ganz sicher was zu verbergen ...
Hanni und Nanni haben sich mittlerweile gut im Internat Lindenhof eingelebt und schon viele Freundinnen gefunden. Wo sie
auftauchen, ist immer was los und mit den Zwillingen wir es nie langweilig. Jetzt soll auch ihre verwöhnte Kusine nach Lindenhof
kommen. Hanni und Nanni freuen sich schon diebisch darauf, sie ins Internatleben einzuführen...
Julian, Dick, Anne, George and Timmy the dog find excitement and adventure wherever they go in Enid Blyton's most popular
series. Five Go to Smuggler's Top The Five go to stay at the large, old house and have great fun discovering secret hiding places
and underground tunnels. But who are the people signalling out to sea? And what do they want? Five Go Off in a Caravan A
caravan holiday is bound to be an adventure! The Five soon get caught up with the circus crowd. But some of its members have
more sinister plans than just clowning around... Five On Kirrin Island Again What is Uncle Quentin up to on Kirrin Island? He won't
let anyone visit - not even the Five! But there's someone else on the island, watching his every move. The Five will have to act,
after all. This 70th anniversary edition features the Classic editions of three Famous Five adventures (books 4-6) in one volume
and contains the original cover art and inside drawings by Eileen Soper.
Ferien auf dem Schmugglerhügel, mitten in einer gefährlichen Moorlandschaft, in einem alten, mysteriösen Haus – das klingt
unheimlich, finden selbst die Fünf Freunde. Und tatsächlich treffen sie dort auf jede Menge zwielichtige Gestalten. Und alle hier
scheinen irgendetwas gegen Hunde zu haben. Oder nur gegen Spürhunde? Das Abenteuer ist schon bald in vollem Gange ...
Solve the mystery with the Secret Seven - everyone's favourite detective club! This fantastic bumper collection contains Secret
Seven books 1-3, with illustrations by Tony Ross. Book 1: The Secret Seven (first published in 1949) It's their first adventure and
the Secret Seven super-sleuths are already on the trail of a mystery! The gang are dressed in disguise, following a lead to a
spooky old house in the snow... Book 2: Secret Seven Adventure (first published in 1950) When a priceless pearl necklace goes
missing the Secret Seven are first off the mark to catch the thief! Why? Because they saw him making his escape! Now all they
have to do is find the necklace ... Book 3: Well Done, Secret Seven (first published in 1951) The Secret Seven have a new
meeting place - a treehouse! But someone else is using it too. The gang are furious, but then they learn the intruder is in big
trouble and needs their help. Can the Seven come to the rescue ...? These timeless stories are perfect for young fans of mystery,
adventure or detective series.

Die Zwillinge und ihre Freundinnen Jenny und Hilda helfen ihren neuen Mitschülerinnen Anne und Else, sich in Lindenhof
zu integrieren.
Donatella Dragna hatte kaum Zeit, sich an ihr neues Leben bei den Caraval-Schauspielern zu gewöhnen, als sie erfährt,
dass Caraval-Master Legend die Aufführung eines neuen Spiels plant. Inmitten der Vorbereitungen spielt Donatella
jedoch ein anderes, ebenso tödliches Spiel: Sie hat Schulden und es ist an der Zeit, diese zu begleichen. Wenn
Donatella die Freiheit behalten will, die sie und ihre Schwester Scarlett sich so hart erkämpft haben, muss sie den Master
von Caraval hintergehen. Donatella weiß, dass Legend gefährlich ist, doch sie lässt sich auf sein Spiel ein. Und obwohl
sie sich geschworen hat, dass sie sich nie verlieben wird, ist ihr Herz plötzlich genauso in Gefahr wie ihr Leben ...
Fünf Freunde im Zeltlagercbj Verlag
Abenteuer für Abenteurer Etwas entfernt von dem Haus am Meer, indem die Fünf Freunde die Ferien verbringen, liegt
eine kleine Insel, der man geheimnisvolle Namen gegeben hat. Kein Wunder, dass die fünf Freunde neugierig werden.
Aber auch ein paar Gauner haben von den Goldstatuen gehört, die dort verborgen sein sollen ...
Julian, Dick, Anne, George and Timmy the dog find excitement and adventure wherever they go in Enid Blyton's most
popular series. Five On A Hike Together Dick is woken by a light flashing through his window. Is someone trying to send
him a coded message? When the Famous Five hear of an escaped convict in the area, they are on red alert. Five Have
A Wonderful Time The Famous Five are on an adventurous holiday in horse-drawn caravans. They discover a ruined
castle that looks deserted. But is that a face at the window? Or is it a trick of the light? Just who is hiding in the castle?
Five Go To Mystery Moor The Five find out about something dangerous out in Mystery Moor. They'll have to risk the
treacherous mists and follow the trail if they want to find what's lurking in the shadows. Do they know what they've let
themselves in for? This 70th anniversary edition features the Classic editions of three Famous Five adventures (books
10-12) in one volume and contains the original cover art and inside drawings by Eileen Soper.
Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum: Am Fuß der Pyramiden liege ein Schatz für ihn bereit. Soll er das
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Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Santiago ist mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf eine Reise, die ihn über
die Souks in Tanger bis nach Ägypten führt, er findet in der Stille der Wüste auch zu sich selbst und erkennt, dass das Leben Schätze
bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind.
There's more to life than lessons at Malory Towers, Enid Blyton's best-loved boarding school series. This fantastic bumper collection contains
Malory Towers books 4-6, with a brand-new cover illustrated by Pippa Curnick. Upper Fourth Darrell Rivers is Head Girl of her class and her
sister Felicity has joined Malory Towers. It looks set to be a wonderful term until Felicity makes friends with young trouble-maker June. With
twins Connie and Ruth causing problems in their form too, Darrell's first term in charge is a big challenge . . . In the Fifth Now that Darrell
Rivers and her friends are fifth-formers, it's their turn to produce the school play. There is plenty of talent on show but everyone has their own
ideas and competition for the starring role is fierce. Can the girls overcome their quarrels so that no one is upstaged? Last Term Darrell
Rivers is Head Girl of Malory Towers and there is plenty to keep her busy. Amanda is prepared to risk everything to be chosen to swim in the
Olympics and spoilt Gwendoline is up to her usual tricks. Can Darrell stop Gwendoline from ruining their final term before it's time to wave
goodbye? Between 1946 and 1951, Enid Blyton wrote six novels set at Malory Towers. This collection features the original stories and is
unillustrated.
Obwohl der 10-jährige August schon 27 Operationen hinter sich hat, ist sein Gesicht durch Gendefekte immer noch schwer entstellt. Nun soll
er erstmals eine Schule besuchen und trifft dort nicht nur auf wohlgesonnene Mitschüler. Ab 12.
»Das unsichtbare Leben der Addie LaRue« ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße Liebesgeschichte – und eine
Hommage an die Kunst und die Inspiration. Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern
Alter Meister. Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte
– und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses
Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie dreihundert Jahre später in
einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt. Und sich in sie verliebt. Für Leser*innen von
Erin Morgenstern, Neil Gaiman, Audrey Niffenegger, Leigh Bardugo und Diana Gabaldon
Eigentlich wollten die 4 Freunde Philip, Dina, Jack und Lucy mit ihrem Freund Bill nur einen Rundflug in seinem Flugzeug machen. Doch
durch einen dummen Zufall landen sie in einem unbewohnten Tal mitten in den Bergen.
Solve the mystery with the Secret Seven - everyone's favourite detective club! This fantastic bumper collection contains Secret Seven books
4-6, with illustrations by Tony Ross. Book 4: Secret Seven on the Trail (first published in 1952) Something mysterious is going on at Tigger's
Barn, and the Seven are intrigued. When Jack overhears a strange conversation, it's time for the Seven to leap into action ... Book 5: Go
Ahead, Secret Seven (first published in 1953) What exactly is the sinister-looking man up to and why does he want to get George into
trouble? Will the Seven get to the bottom of the mystery before it's too late? Book 6: Good Work, Secret Seven (first published in 1954) A car
is stolen and Peter and Janet are the only witnesses. But have the Seven got themselves too deep into a mystery that is beyond their powers
to solve? These timeless stories are perfect for young fans of mystery, adventure or detective series.
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