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The Mermaids Sister
1872: Die schöne Sirene Syrenka verliebt sich in den jungen Naturwissenschaftlicher
Ezra und folgt ihm an Land. Doch diese Entscheidung, aus Liebe getroffen, zieht
ungeahnte und tödliche Konsequenzen nach sich. 140 Jahre später trifft die 17jährige
Halbwaise Hester am Strand einen mysteriösen Fremden und fühlt sich unwiderstehlich
zu ihm hingezogen. Je näher sie ihm jedoch kommt, desto mehr traurige Geheimnisse
ihrer Familie werden ans Land gespült. Ist etwa ein Fluch schuld daran, dass jede Frau
ihrer Familie drei Tage nach der Geburt ihrer ersten Tochter stirbt? Die Antworten
warten auf dem Friedhof, der Krypta und auf dem Grund des Meeres auf das junge
Mädchen. Dunkle Mächte lassen jedoch nichts unversucht, um Hesters Verbindung zu
Syrenka und der furchtbaren Tragödie, die vor so vielen Jahren geschah, im Dunkel der
Tiefe verborgen zu halten.
"Eine unglaublich eindrucksvolle Lektüre. Gowars Gespür für anschauliche und
sinnliche Details ist erstaunlich." The Bookseller Ein Wunder, raunen die einen. Betrug,
rufen die anderen. Für den Kaufmann Jonah Hancock zählt nur eines: Die
Meerjungfrau, die sein Kapitän aus Übersee mitgebracht hat, versetzt ganz London in
Staunen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde in den Kaffeehäusern, Salons und
Bordellen der Stadt. Jonah steigt in die obersten Kreise der Gesellschaft auf und
verkauft seine Meerjungfrau schließlich für eine schwindelerregende Summe. Nur die
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Gunst der Edelkurtisane Angelica Neal bleibt unerschwinglich für ihn, denn als Beweis
seiner Liebe fordert Angelica eine eigene Meerjungfrau. Jonah setzt alles daran, ihr
diesen Wunsch zu erfüllen. Doch Wunder haben einen hohen Preis. Ein preisgekröntes
Romandebüt über Menschen, Meerjungfrauen und das ewige Streben nach mehr.
Imogen Hermes Gowar erweckt das London des 18. Jahrhunderts zum Leben schillernd, faszinierend und facettenreich.
Um einen Fluch zu bannen, musst du seine Quelle finden Simon Watson lebt allein in
einem verwitterten Haus an der Küste Long Islands. Eines Tages findet er ein altes
Buch auf seiner Türschwelle, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Die brüchigen Seiten
erzählen von einer großen Liebe, vom dramatischen Tod einer Schwimmerin und vom
tragischen Schicksal einer ganzen Familie – Simons eigener Familie. Denn wie es
scheint, finden die Watson-Frauen seit 250 Jahren im Wasser den Tod – immer am 24.
Juli. Auch Simons Mutter ertrank in den Fluten des Atlantiks. Als nun seine Schwester
Enola zu Besuch kommt, scheint sie seltsam verändert – und der 24. Juli steht
unmittelbar bevor ...
This is a must have for mermaid loving girls that have been promoted to Big Sister! This
book features cute mermaids and shells on the Journal and Sketching pages. This
would be a great coming home gift from the new baby to the new big sister or for when
they visit the hospital to meet their sibling for the first time! This cool 100 page journal is
perfect for all new big sisters! Features include: Soft Velvety Softcover. Journal pages
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with a mermaid scene or doodle on each. Dot frame on the back of each journal page
for drawing or doodling. Quality Bright White Heavy Paper - perfect for writing and
drawing. Great 6"x9" size so it will be easy to find and see! Perfect for girls of all ages!
Great gift for your nieces, daughters or granddaughters to prepare for the arrival of their
new sibling!
An enchanting tale of magic, friendship and adventure for readers aged 9 and up - from
bestselling author, Holly Webb. Olivia is the princess of Venice. So when the waters
start to rise, she knows only her magic can prevent disaster befalling the city.
Desperate for help, and for a friend, Olivia discovers something incredible: a water
horse, hidden in the canals of the city. Invisible to most, Lucian knows the deepest
secrets of the sea - secrets that could hold the key to saving the city. But can their
friendship overcome those plotting against Olivia, and against Venice itself? The
Magical Venice books all share the same beautiful setting, but can be read as
standalone stories. The series includes: The Water Horse, The Mermaid's Sister, The
Maskmasker's Daughter, and The Girl of Glass. Discover more by Holly Webb with her
Rose and Lily series - also filled with magical adventures.
Halen weiß, dass die Funken, die sich unter ihren Fingerspitzen entzünden, gefährlich
sind. Ihr ganzes Leben hat sie versucht, das Prickeln zu unterdrücken, das sie Sachen
zerstören lässt. Doch jetzt, als sie wieder in Rockaway Beach ist, wo sie zusehen
musste, wie ihr Vater ertrank, lassen sich die Flammen nicht mehr zügeln. Halen
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bemüht sich, die Kontrolle zu behalten. Aber dann verschlägt es sie in eine mysteriöse
neue Welt – in das Unterwasserreich Elosia. Dort kommt sie hinter die Geheimnisse
ihrer Vergangenheit und kann die Funken nicht mehr zurückhalten. Während sie Elosia
erkundet, erfährt sie, dass ihr bisheriges Leben eine Lüge gewesen ist. Und als
diejenigen, die sie getäuscht haben, sie um Hilfe bitten, muss Halen sich entscheiden:
Lässt sie all das hinter sich oder entfesselt sie die Magik, die sie alle vernichten
könnte?
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all
den Leben, die du hättest führen können. Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die
deiner hätten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter
Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort, an dem die
Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglichkeit
herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes
Buch in der Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt,
in der sie sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich
werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Matt Haig ist ein zauberhafter
Roman darüber gelungen, dass uns all die Entscheidungen, die wir bereuen, doch erst
zu dem Menschen machen, der wir sind. Eine Hymne auf das Leben – auch auf das,
das zwickt, das uns verzweifeln lässt und das doch das einzige ist, das zu uns gehört.

Is Your Daughter Becoming A New Big Sister? Does Your Daughter Love
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Magical Characters Such As Unicorns, Mermaids & Fairies? If you answered
"Yes" then your daughter will adore this coloring book. Surely, this coloring book
with unicorns, fairies, and mermaids is a great way to help your daughter to feel
special and proud as she becomes a big sister. Also, with this book, the kids can
express themselves and explore their creativity. This book will definitely nurture
the adorable bond between the sisters. Why you buy this book? This book is
specially designed for girls ages 2-8. The illustrations are simple and cute with
beautiful quotes This book contains coloring pages of 30 unique illustrations
about the sister's bond such as: Unicorns Sisterly Love Dancing Angel Sisters
Fairies Sisters Outdoor Play Mermaid Sisters Taking Selfie Sisters Playing
Together Indoor & Outdoor and much more. Double Images: Kids will get to color
their favourite illustrations a second time, giving them a chance to try different
color theme on any particular scene they choose or have an extra copy just in
case they make a mistake Coloring Pages This book contains easy and cute
coloring pages. The pages are printed single side to avoid color bleed. The size
of the pages are 8.5 x 11. The cool illustrations will definitely please the girls. So
if your daughter loves coloring and she is or becoming a Big Sister then scroll up
and click the "Add to Cart" button now! Thank you and Happy Coloring!
Plötzlich Meermädchen! Emily lebt mit ihrer Mutter auf einem Segelboot am
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Meer, aber sie war noch nie im Wasser. Als sie endlich, in der 7. Klasse, einen
Schwimmkurs besuchen darf, fühlt sie sich wie in ihrem Element – aber da ist
auch ein seltsames Ziehen in den Beinen. Als sie nachts heimlich schwimmen
geht, passiert es: Emily wird zu einem Meermädchen! Im Reich der
Meermenschen lernt sie Shona kennen, die ihre beste Freundin wird. Zusammen
begeben sich die beiden auf die Suche nach Emilys Vater, der seit vielen Jahren
in Neptuns Gefangenschaft sitzt. Mit Shonas Hilfe und viel Mut kann Emily ihren
Vater befreien. ›Emilys Geheimnis‹ ist der erste Band der ›Emily‹-Reihe
The Mermaid's SisterSkyscape
Eine Liebe für die Ewigkeit Emmas Leben droht sich buchstäblich in den Wellen
des Meeres zu verlieren. Denn ihre Mutter entpuppt sich als verloren geglaubte
Königstochter der Syrena, was zugleich bedeutet, dass Emma ein Halbblut ist!
Nach den Gesetzen der Ozeane ist sie damit dem Tode geweiht. Während die
Rückkehr ihrer Mutter die Zwietracht zwischen den Meeresvölkern wieder
aufflammen lässt, versucht Emmas große Liebe Galen, sie um jeden Preis zu
schützen und ihr Geheimnis zu hüten. Doch Emma weiß, dass sie die Syrena
retten kann – nur dazu muss sie ihr wahres Wesen enthüllen ... Anna Banks'
"Blue Secrets"-Trilogie ist fantastische Romantasy und erzählt von einer
verbotenen Liebe, die alle Grenzen überwindet. Aufregende und zutiefst
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romantisch geschrieben, entführt "Blue Secrets" seine Leser*innen in eine
betörend schöne Welt. Alle Bände der Blue Secrets-Trilogie: Der Kuss des
Meeres (Band 1) Das Flüstern der Wellen (Band 2) Der Ruf des Ozeans (Band 3)
Meri Pebble, professional spy mermaid, has a new mission. She's going to be a
personal assistant to the Sushi Sisters (famous for their notorious appearance on
reality TV programme Catwalk Prawn, and for driving around in a submarine
shaped like a giant bit of sushi). Beattie, Mimi, Zelda and Steve the talking
seahorse are coming along for the ride as the least convincing glam squad ever.
Meanwhile, on land, their human friend Paris is moving from California to a castle
in Scotland complete with a loch rumoured to be haunted by a mermaid. The
gang soon realise there's something o-fish-ally fishy about the Sushi Sisters – but
could it lead them all the way to Paris's loch? And what has the loch got to do
with things like mercats and hamstars (half hamster, half starfish)? Things are
getting sea-riously weird in the fourth book in Sibéal Pounder's Bad Mermaids
series!
Der König hat einen Auftrag für Miri: Sie soll eine neue "Princess Academy" in
einem abgelegenen Sumpf gründen. Denn dort leben drei königliche Cousinen,
denen unbedingt Manieren beigebracht werden müssen. Doch Miri merkt schnell,
dass die drei Mädchen keine Lust auf Unterricht haben. Und dass ihnen
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mächtige Feinde das Leben schwer machen. Schon bald geraten Miri und ihre
Schützlinge in große Gefahr.
Kim Antieau guides you through a year of wisdom, humor, beauty, inspiration,
and love in these daily quotes from her own writings featuring the Old Mermaids
and some of the other wise and mystical characters from her books and stories.
See what gifts Grand Mother Yemaya Mermaid, Sister Laughs A Lot Mermaid,
Mother Star Stupendous Mermaid, Sister Sheila Na Giggles Mermaid, and others
have to share with you all year long. Cover art by Nancy Norman.
Shelly has always wanted a sister, so when she meets Coral, a mermaid, and brings her
home, it seems like her wish has been granted.
Dreißig Jahre sind vergangen, seit Greta Marchmont das Herrenhaus verließ, in dem sie einst
eine Heimat gefunden hatte. Nun kehrt sie zurück nach Marchmont Hall in den verschneiten
Bergen von Wales – doch sie hat keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit, denn seit einem
tragischen Unfall leidet sie an Amnesie. Bei einem Spaziergang durch die winterliche
Landschaft macht sie aber eine verstörende Entdeckung: Sie stößt auf ein Grab im Wald, und
die verwitterte Inschrift auf dem Kreuz verrät ihr, dass hier ein kleiner Junge begraben ist – ihr
eigener Sohn! Greta ist zutiefst erschüttert und beginnt sich auf die Suche zu machen nach der
Frau, die sie einmal war. Dabei kommt jedoch eine Wahrheit ans Licht, die so schockierend ist,
dass Greta den größten Mut ihres Lebens braucht, um ihr ins Gesicht zu blicken – damit sie
schließlich wahren Frieden finden kann ...
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Der große New York-Times Bestseller endlich auf deutsch! Kahlens Familie kommt bei einem
Schiffsunglück ums Leben. Sie selbst wird als Einzige gerettet – von drei betörenden jungen
Frauen: Sirenen. Wunderschön und unsterblich. Von nun an ist Kahlen eine von ihnen.
Scheinbar ein ganz normales Mädchen, doch ihr Leben gehört dem Meer. Jeder Mensch, der
ihre Stimme hört, muss sterben. Und so schweigt sie. Bis sie Akinli begegnet, einem jungen
Studenten, der Kahlen auch völlig ohne Worte versteht. Nach nur wenigen Stunden haben
nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Seelen zu einander gefunden. Und als Akinli schwer
erkrankt, droht auch der eigentlich unsterblichen Kahlen der Tod. Der nächste große
romantische Roman der Bestsellerautorin Kiera Cass - wer ›Selection‹ mochte, wird ›Siren‹
lieben!
Entwicklungsroman über die junge Malin Reed und ihre abenteuerliche Reise um die halbe
Welt auf der Suche nach ihrer Mutter, der Meerjungfrau.
Der neue Fall für Will Trent und Sara Linton! Atlanta, Georgia: Eine junge Frau wird brutal
attackiert und sterbend zurückgelassen. Alle Spuren verlaufen im Sande, bis Will Trent den
Fall übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn ins Staatsgefängnis. Ein Insasse behauptet,
wichtige Informationen geben zu können. Der Angriff gleicht genau der Tat, für die er vor acht
Jahren verurteilt worden ist. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Will muss den ersten Fall
lösen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Doch fast ein Jahrzehnt ist vergangen –
Erinnerungen sind verblasst, Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden. Nur eine Person
kann Will dabei helfen, den erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen: seine Partnerin
Sara. Aber sobald Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, steht für Will alles, was
er liebt, auf dem Spiel ... »Jeder neue Thriller von Karin Slaughter ist ein Anlass zum Feiern!«
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Kathy Reichs »Slaughter weiß, wie sie auch Neueinsteiger mit ihrer Mischung aus knallharter
Gewalt und Gefühlsverwirrungen bannen kann. Zudem blitzt immer wieder ihr unschlagbar
trockener Humor auf, mit dem sie die expliziten Horrorszenarien der gekonnt hochdrehenden
Thriller entschärft: ein albernes Codewort etwa, eine romantische Überraschung in einer BigMac-Schachtel oder die wirklich abgebrühteste Bestattung aller Zeiten.« kulturnews
»Spannend!« Mein TV & Ich, 08.07.2021
When Echo, who is tired of sharing everything with her sister Crystal, finds an artifact from the
human world, she and Crystal fight over ownership and are forced by their mother to get along.
Billy thinks his sister, Coral, is really a mermaid! She thinks she can "talk" to fish, swims
unusually fast, has a huge seashell collection and likes to eat green stuff that looks like
SEAWEED! Isn't that what mermaids eat Is Billy right or is it just his imagination? 'My Sister is
a Mermaid' is a fun and easy read for ages 4-10. Published in large print, this book is also
great for classroom read-alouds and as an entertaining book to read at home. Also available in
the series: My Brother is a Troll, My P.E. Teacher is a Ninja, My Counselor is a Princess, My
Principal is a Superhero, My Teacher is an Elf, and My Elf is a Teacher. *Don't forget to look
for Hootie Lou the Owl in every Wonder Who Crew book. He's also in his own ABC sing-along
book called Hootie Lou! The Wonder Who Crew is a diverse, engaging series about children's
wonderful imaginations and connections to real life occupations and relationships.

Zoe seeks underwater adventure. The local police seek a mermaid informant.
Can she help without risking her family’s safety? ?Zoe wasn’t looking for
trouble. As the middle daughter in a family of three mermaid sisters, she never
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gets the attention she deserves. She spends her days frolicking with sea
creatures by the sunken battleship that sits at the edge of Sirenia, and her nights
being lectured about danger. But when she finds a diver trapped in the kelp by
the wreckage, she overcomes her shock to free him. The problem? The only
available tool to cut him loose is in the body that on the ocean floor beside him.
?Zoe learns the diver is a detective tasked with solving the dead man’s murder.
Being in the unique position of finding evidence underwater, Zoe volunteers to
help . . . until she finds a clue that links the victim to her older sister. Now the only
way to ensure the safety of her sister—and protect the mermaid colony she
always dreamed of leaving behind—is to discover the dead man’s identity herself.
Zoe is used to being invisible around the other mermaids, but will digging for
clues in the ocean floor lead to her watery grave? ??Tails from the Deep is the
charming first cozy mystery in the Mermaid Sisters trilogy. If you like fun reads,
unusual settings, and unique characters, you’ll love Diane Vallere’s Mermaid
Sisters Mysteries. ? Buy Tails from the Deep to escape into Mermaid adventure
today!
Finding that her sister is beginning to turn into a mermaid, Clara and her best
friend O'Neill try to get her sister from their mountaintop cottage to the sea, but
run into myriad problems along the way.
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From the author of The Art of Inheriting Secrets comes an emotional new tale of
two sisters, an ocean of lies, and a search for the truth. Her sister has been dead
for fifteen years when she sees her on the TV news... Josie Bianci was killed
years ago on a train during a terrorist attack. Gone forever. It's what her sister,
Kit, an ER doctor in Santa Cruz, has always believed. Yet all it takes is a few
heart-wrenching seconds to upend Kit's world. Live coverage of a club fire in
Auckland has captured the image of a woman stumbling through the smoke and
debris. Her resemblance to Josie is unbelievable. And unmistakable. With it
comes a flood of emotions--grief, loss, and anger--that Kit finally has a chance to
put to rest: by finding the sister who's been living a lie. After arriving in New
Zealand, Kit begins her journey with the memories of the past: of days spent on
the beach with Josie. Of a lost teenage boy who'd become part of their family.
And of a trauma that has haunted Kit and Josie their entire lives. Now, if two
sisters are to reunite, it can only be by unearthing long-buried secrets and facing
a devastating truth that has kept them apart far too long. To regain their
relationship, they may have to lose everything.
Eine locker-leichte LGBTQIA+ Geschichte über gebrochene Herzen, einen
verrückten Roadtrip, Social Media und die große Liebe Für Jack und Nate sollte
der Prom ganz besonders werden, doch was die beiden nicht wissen: Ihre festen
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Freunde haben eine Affäre. Am Ende des Abends sind Nate und Jack Single und ihre Ex-Freunde offiziell zusammen. Und als wäre das nicht schon schlimm
genug, zelebrieren die frisch Verliebten ihre Beziehung auf Instagram. Also
beschließen Jack und Nate auf ihrem eigenen Account @TheHeartbreakBoys
zum Gegenangriff überzugehen. Dabei schlittern sie von einer kuriosen Situation
in die nächste. Ob sie gemeinsam ihren Herzschmerz überwinden können?
"Simon James Green ist witzig und romantisch und schreibt mit charmanter
Beobachtungsgabe" Becky Albertalli
Fantasy mit Spannung, Action und Romantik in einer dystopischen Märchenwelt
Die 17-jährige Natalie lebt in einer modernen Märchenwelt, in der Magie festen
Regeln unterworfen ist und nach höchstem technischen Standard funktioniert.
Dennoch gibt es hier alles, was die Herzen höher schlagen lässt: Schlösser,
Einhörner, Riesen - und Prinzen, in die man sich verlieben kann. Doch genau
das wird Natalie zum Verhängnis. Denn um dem Prinzen Kilian in einer
Gefahrensituation beizustehen, verwendet sie unerlaubterweise Magie und löst
damit eine Katastrophe aus. Ein Riese bricht aus dem Zoo aus und verwüstet die
halbe Stadt. Und das ist nur Anfang. Bald begehrt das magische Volk überall auf
und ehe sich's Natalie versieht, verliert sie alles, was ihr lieb und teuer ist. Sie
muss erkennen, dass der Grat zwischen Gut und Böse sehr schmal ist, und sich
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entscheiden, auf wessen Seite sie sich schlägt ...
Über Stock und Hühnerbein. Nichts wünscht sich die 12-jährige Marinka
sehnlicher als ein ganz normales Leben. Sie will zur Schule gehen und endlich
Freunde finden. Doch das ist ganz schön schwierig mit einer Baba Jaga als
Großmutter. Denn eine Baba Jaga führt die Verstorbenen ins Jenseits – und das
nicht nur in England, sondern auch in Afrika und überhaupt auf der ganzen Welt.
Und wenn man dann auch noch in einem Haus wohnt, das neben einem
ziemlichen Dickkopf zwei Beine hat, mit denen es von Ort zu Ort wandert, wird es
richtig kompliziert. "Marinka. Die Reise nach Dazwischen" entführt in eine
poetisch-fantasievolles Abenteuer voller Wunder.
»Die Dunklen Chroniken« gehen weiter: Alice' Abenteuer in einer dunklen,
verrückten und absolut faszinierenden Welt ist noch nicht zu Ende ... Alice hat
den Kampf gegen den Wahnsinn gewonnen – vorerst. Sie hat die Schandtaten
des Kaninchens sowie den Blutdurst des Jabberwocks überlebt und will nun ein
Versprechen einlösen: Jenny, die Tochter ihres Freundes Hatcher, zu finden.
Doch Alice und Hatcher erwartet der nächste Albtraum. Sie müssen in das Reich
der verrückten Weißen Königin vordringen, wo das wahre Spiel um das finstere
Wunderland bereits begonnen hat. Jeder Zug führt Alice näher an ihre
Bestimmung. Aber damit sie als Siegerin hervorgeht, muss sie nicht nur ihre
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neuen Kräfte zu beherrschen lernen, sondern herausfinden, was mit der
rätselhaften Schwarzen Königin geschehen ist ... Alle Bücher von Christina
Henry: Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland Die Chroniken von
Alice – Die Schwarze Königin Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im
Spiegelland Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland Die
Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen Die Chroniken von
Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald Die Bände (außer Alice) sind
unabhängig voneinander lesbar.
Joe hat es geschafft. Er hat nicht nur seine spießige Heimat verlassen und ist
nach New York gegangen, er hat auch einen Bestseller geschrieben – einen
bitterbösen Roman über seine Jugend, seine Heimatstadt und dessen Bewohner.
Nie mehr wollte er einen Fuß nach Bush Falls setzen. Doch als sein Vater
schwer erkrankt, kehrt Joe zurück in die gefürchtete Kleinstadthölle, in der er
alles andere als herzlich empfangen wird.
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
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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
Rollrock Island ist eine raue Insel irgendwo im Norden, betäubt von dem
Geschrei der Möwen, dem Brüllen der Robben und dem Rauschen der Wellen,
bevölkert von armen Fischern und ihren verhärmten Frauen. Es ist ein harsches
Leben für die Familien, die der Insel ihr karges Auskommen abtrotzen. Doch
Rollrock Island ist auch ein Ort voller Magie. Unten auf dem windigen Strand, wo
die Robbenherden lagern, wirft das ausgestoßene Mädchen Miskaella ihre
Zauber aus und lockt wunderschöne Frauen aus den Robbenkörpern. Die
schönsten Frauen, die die armen Fischer je gesehen haben. Und mit ihnen
nimmt Miskaellas Rache für all die Verletzungen, die sie von den Inselbewohnern
erdulden musste, ihren Lauf.
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von der Meerjungfrau? Sie verliebte sich in
einen Menschenprinzen und wollte um jeden Preis mit ihm zusammensein. Sie
opferte ihre Stimme, verliess das Meer und wurde ein Mensch. Doch der Prinz
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verliebte sich in eine andere. Der Geschichte zufolge gab die Meerjungfrau ihr
Leben hin, damit der Prinz glücklich werden konnte. Doch diese Geschichte
stimmt nicht. Die drei Prinzessinnen Danielle, Talia und Schnee kennen die
ungeschminkte Wahrheit. Sie waren dabei, und ihre Geschichte erzählt nicht von
unerwiderter Liebe und nobler Selbstaufgabe. Sie handelt von Wahnsinn,
Grausamkeit und Magie.
An enchanting tale of magic, mermaids and adventure for readers aged 9 and up
- from bestselling author, Holly Webb. Venice is faced with terrible danger . . .
Can the friendship between a young girl and a mermaid save the city? Lady Mia
doesn't want to believe in magic, even though her cousin, the princess, is the
most magical ruler Venice has ever known. But when Mia meets a mermaid
called Ara, it is impossible for her to deny her destiny any longer. The two friends
must work together to save their home - but will their combined magic be enough
to defeat the Talish invaders? The Magical Venice books are all share the same
beautiful setting, but can be read as standalone stories. The series includes: The
Water Horse, The Mermaid's Sister, The Maskmasker's Daughter, and The Girl
of Glass. Discover more by Holly Webb with her Rose and Lily series - also filled
with magical adventures.
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