Hier kommt Lukas, ein echter Held – nur leider darf das
keiner wissen
Oh nein! Lukas und seine ganze Familie müssen ins
Zeugenschutzprogramm, weil Lukas eine Bande von
Kriminellen hat auffliegen lassen. Was das bedeutet?
Ganz großer Mist! Neue Namen, Umzug in ein Kaff am
Ende der Welt und vor allem die Ansage: BLOSS NICHT
AUFFALLEN! Wie soll das denn bitte gehen?! Lukas ist
schließlich berühmt für seine Streiche – und außerdem
doch jetzt ein Held! Als er in der neuen Schule
ausgerechnet neben die coole Elena gesetzt wird und die
ihn für einen absoluten Strebertrottel hält, hat Lukas die
Nase voll: Undercover hin oder her, das kann er nicht
auf sich sitzen lassen. Und schon ist das Chaos
vorprogrammiert ...
Eine rasante Krimikomödie um einen liebenswerten
Helden undercover – actionreich, witzig und schräg, zum
Mitfiebern und Schlapplachen!

Franzis Mutter hat einen Backkurs gewonnen – in
New York! Die drei Freundinnen steigen natürlich
mit ins Flugzeug Richtung USA. Doch als in ihrer
Wohngegend in einem Community Garden Sabotage
verübt wird, ist es mit dem Sightseeing erstmal
vorbei. Und dann wird auch noch in einem
Aktionshaus eingebrochen. Genug zu tun für die drei
Detektivinnen in der Stadt, die niemals schläft.
Das Extra in diesem Band: Kim, Franzi und Marie
verraten Sightseeing-Tipps und witzige Fun-Facts
zum Sehnsuchts-Ziel New York. Außerdem sind ein
Stadtplan und ein nützlicher Sprachführer enthalten.
Kim, Franzi und Marie sind „Die drei !!!“. Mutig und
clever ermitteln die drei Detektivinnen und sind
jedem Fall gewachsen.

Ra liebt sein Faulenzerleben als
Pharaos Katze: Nickerchen am Pool
und jede Menge Snacks. Aber wenn es
um das ewige Leben im Jenseits geht,
kennt er plötzlich keinen Müßiggang
mehr. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass Ra und seine
Freunde, der Mistkäfer Khepri und die
fusselige Straßenkatze Miu,
Ermittlungen einleiten, als ein
königliches Grab aufgebrochen und
ausgeraubt wird. Eine pelzaufreibende
Verfolgungsjagd im Tal der Könige
beginnt.

Schlamassel, Schule, Schwärmerei
Alle lieben Mike Hoffmann. Nur Mel nicht.
Sie findet, dass dieser Mike viel zu viele
Tricks in seinem
Mädchenverzauberungskasten hat. Deshalb
startet Mel den Blog Girlaxis, um die
anderen Mädchen ein für alle Mal zu
warnen. Denn Mel ist sich sicher: Selbst in
den Altenheimen geistern noch Mike
Hoffmanns rum und machen den Omis
falsche Komplimente über ihre falschen
Zähne. Es dauert nicht lange, bis der Blog
entdeckt wird und die ganze Schule
darüber spricht.

Freunde sind Heimat – egal wo du bist
Als der wertvollste Besitz seines
Großvaters – ein traditionelles Instrument
namens Rubab – gestohlen wird,
beschließt Sami, es zurückzuholen. Er
findet es über ebay in einem Musikladen,
aber dort kostet es 700 Dollar, und Sami
hat nicht einmal einen Penny. Dafür hat er
einen coolen Schlüsselanhänger von seiner
Lieblings-Fußballmannschaft. Wenn er
den gegen etwas Wertvolleres tauscht,
könnte er immer weiter handeln, bis ...
Doch allein kann Sami es unmöglich
schaffen!

10 lange Jahre hat der Inselfürst Odysseus am Krieg
um Troja teilgenommen, und weitere 10 Jahre
wurde er übers Meer getrieben mit seinen immer
weniger werdenden Reisegefährten. Ein Spielball
der Götter mit einem gerüttelt Maß an Mitschuld an
seiner Lage. Gerissen und wortgewandt, neugierig:
Ein Mann, der mit harten Bandagen kämpft, aber
auch gut einstecken kann.

Ein Austauschjahr in London - besser kann ihr Leben
nicht werden, meint Zoe. Doch dann wacht sie nach
einer Party auf und ist plötzlich im Jahr 1816 gelandet,
als Dienstmädchen der schüchternen Miss Lucie! Und
die hat eine Heidenangst vor ihrem Debüt bei der
Ballsaison. Aber keine Sorge, Zoe weiß Rat. Der erste
Ball naht, Zoe lässt Miss Lucie erstrahlen und trifft
dort auf den jungen Lord Falcon-Smith. Wie sich
herausstellt, ist er ebenfalls ein Zeitreisender. Um
wieder in ihre Zeit zurückzukehren, müssen die
beiden notgedrungen zusammenarbeiten ...
Romantisch, magisch, unwiderstehlich!

Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es
Grace buchstäblich ins kalte Exil: die Wildnis
von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in
dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und
die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen
voran Jaxon Vega, zu dem Grace sich auf
unerklärliche Weise hingezogen fühlt – trotz
aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht
sicher ist. Doch Jaxon hat seinen Ruf nicht
umsonst: Je näher sie und der unwiderstehliche
Bad Boy einander kommen, desto größer wird
die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat jemand
es auf sie abgesehen …
Band 2 (Crush) ist ebenfalls in der Bibliothek

Ein luxuriöses Schiff auf hoher See. Die
bekanntesten Influencer*innen der Welt. Ein
gefährliches Spiel um Wahrheit und Lüge.
Am liebsten hätte Tara einen großen Bogen um
die Jungfernfahrt der SIREN gemacht.
Schließlich reisen zahlreiche Influencer*innen
mit, die das Kreuzfahrtschiff in Szene setzen
sollen. Ihrer Freundin Lola zuliebe beschließt
Tara, dennoch mitzufahren und sich darauf zu
freuen. Das wäre allerdings leichter ohne Jonah
und Lucas, die Tara vor Rätsel stellen und
gleichzeitig ihr Herz höherschlagen lassen. Doch
das wahre Drama beginnt, als jemand die
Geheimnisse der High-Society-Gäste
veröffentlicht …

Abitur in Sicht! Noch nie war Deborahs
Leben so voller Chaos wie jetzt. Während
ihre beste Freundin Schlag bei den Jungs
hat, fühlt sie sich hässlich und ungeliebt.
Ihr Herz schlägt für Victor, aber der sieht
sie nur als Kumpel. Doch das Schlimmste
ist, dass ihre Mutter immer mehr in sich
selbst verschwindet und ihr Vater eine
andere Frau küsst. Eins steht fest: Es
braucht Freunde, Mut und viel Humor, um
die Wolken wegzudrücken, die sich da so
hartnäckig vor die Sonne schieben.

Seit Tagen wacht Paul exakt um 4:07 Uhr
völlig gerädert auf. Eines Morgens geht er
zu dem Boot, an dem er seit Monaten mit
Hingabe arbeitet, - und steckt es in Brand.
Er selbst kann in letzter Sekunde gerettet
werden. Ihm fehlt aber jede Erinnerung.
Doch dann tauchen Snoop, Yesim und Anh
auf, die zum exakt gleichen Zeitpunkt
ähnlich verstörende Erfahrungen gemacht
haben. Alle vier tun plötzlich Dinge, die sie
eigentlich nie tun würden, und sie nutzen
Fähigkeiten, die sie eigentlich nicht haben.
Sie folgen dabei einer Art inneren Stimme,
gegen die sich keiner von ihnen wehren
kann.

In diesem Camp wirst du zum Helden!
Als ein selbstfahrender Lkw bei einem
Straßenfest in die Menschenmenge rast,
herrscht im Camp Honor Alarmstufe Rot.
Der Täter: ein Gamer, der den Lkw
ferngesteuert hat – ohne es zu wissen!
Was er für ein harmloses Computerspiel
hielt, wurde zur tödlichen Realität. Ein
Cyberterrorist namens Encyte bekennt
sich zu dem mörderischen Hack und
droht mit weiteren Anschlägen. Nun liegt
es an Wyatt und seinen Freunden, Encyte
zu stoppen. Oder spielen sie dem Feind
damit genau in die Hände?

Mit diesem offiziellen Lehrbuch
des Deutschen Schachbundes ist
das Erlernen des Schachspiels
höchst vergnüglich und ganz
einfach! Der Band bereitet fundiert
auf das Bauerndiplom vor, führt
anschließend zum Turmdiplom und
mündet in der Königsdiplom-Reife.
Mit seiner hervorragenden
Konzeption eignet sich der Band
für Anfänger ebenso wie für
fortgeschrittene Schachspieler.

Im Jahre 1618 wird Darius Degenhardt,
Doktor der Astronomie an der Universität
zu Frankfurt an der Oder und Verfechter
des neuen kopernikanischen Weltbilds, zur
Bewerbung als Hofastronom beim Kurfürst
Johann Sigismund von Brandenburg
geladen. Im kurfürstlichen Schloss zu
Cölln-Berlin trifft Darius auf einen
Konkurrenten: den eitlen und
konservativen Astronomen Corvin van
Cron. Die beiden Männer erhalten die
Aufgabe, innerhalb von 30 Tagen die Bahn
eines Kometen zu berechnen. Zwischen
ihnen entbrennt ein erbitterter Kampf um
das Amt und um die Liebe einer Frau ...

Freddys Vater, einer der berühmtesten
Piratenkapitäne, ist seit Jahren
verschollen und Freddy wünscht sich
nichts sehnlicher, als auf hoher See nach
ihm zu suchen. Als eines Abends der
geheimnisvolle Seebär Kork auftaucht
und erzählt, dass der Kaiser denjenigen
zum König der Piraten krönt, der ihm
die Schätze aller sieben Meere bringt, ist
sich Freddy sicher: Wenn sein Vater
noch dort draußen ist, wird er dem Ruf
des Kaisers folgen. Zusammen mit dem
schrulligen Haudegen Kork hisst Freddy
die Segel und begibt sich auf die
wildeste, gefährlichste und aufregendste
Reise seines Lebens!

Im Jahr 1610 versenken Piraten vor der
Küste Japans ein englisches
Handelsschiff. Jack Fletcher ist der
einzige Überlebende. Er wird von
Schwertmeister Masamoto Takeshi
adoptiert, der ihn zum Samurai
ausbilden lässt. Doch schon bald muss er
seine Kampfkünste gegen den
gefürchteten Ninja Drachenauge
beweisen ... Ein junger Engländer.
Gestrandet in Japan. Ausgebildet zum
Samurai. Bereit für den Kampf seines
Lebens.

Ein herrlicher Sommer steht für Amelia
bevor, mit Sonne, Ferien, erster Liebe – und
sie darf in diesem Jahr wieder in Mollys
nostalgischer Eisdiele aushelfen! Der beste
Sommerjob überhaupt! Jeder in Sand Lake
kennt die kleine Eisdiele der alten Molly und
ihre außergewöhnliche Eissorte Home Sweet
Home. Für eine Kugel dieser Köstlichkeit
warten die Leute jeden Sommer geduldig in
langen Schlangen. Denn Mollys Eis macht
glücklich, schmeckt süß, erfrischend, nach
dem Gefühl, an einem heißen Sommertag in
einen See zu springen. Als Molly stirbt, steht
für Amelia fest: Sie muss die alte Eisdiele
retten! Eine köstliche, sommerliche Lektüre
über ein Mädchen, das über sich
hinauswächst und zu sich selbst findet.

Jenna Sakai ist Expertin darin, Gefühle zu
vermeiden. Das hat sie aus der Scheidung
ihrer Eltern gelernt – nie verwundbar zu sein.
Und warum soll sie ihrem Ex Elliott
nachtrauern, wenn sie ihn genauso gut im
Zeitungsclub übertrumpfen kann? Von nun
an wird sie sich nur noch auf ihre zukünftige
Karriere als weltberühmte Reporterin
konzentrieren. Selbst für ihre beste Freundin
Keiko bleibt kaum Zeit. Aber es ist nicht
einfach, immer cool zu sein. Am Ende sind
Einzelgänger schließlich … einsam. Und da
ist noch der nervige Rin, der ständig ihren
Platz in ihrem Lieblingsdiner besetzt.
Irgendwie ist er aber auch süß. Muss sie
wirklich alles mit sich selbst ausmachen?
Vielleicht sollte sie doch mal ein Risiko
eingehen. Vielleicht mit Rin?

