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Kusaka „Pokemon – die ersten Abenteuer“ Bd. 1-10
Rot, ein in Pokémon vernarrter Junge, bricht zu einer
aufregenden Reise auf. Mit Geschick, Mut und einem großen
Herzen, das für die Pokémon schlägt, stürzt er sich in das
Abenteuer. Sein Ziel? Natürlich will er der ultimative
Pokémon-Trainer werden!! Autor: Hidenori Kusaka Zeichner:
Satoshi Yamamoto
Georg „Das Tor zur Welt“ Bd. 2
Zwei Frauen, verschieden wie Ebbe und Flut. Verbunden durch
das Schicksal und die Hoffnung auf ein besseres Leben ... Das
dramatische Finale des neuen großen Zweiteilers von
Bestsellerautorin Miriam Georg. Die Hafenmetropole Hamburg
ist rettungslos überfüllt, es kocht wie in einem Kessel. Bei den
Auswandererhallen werden mit den Hoffnungen der Menschen
auf ein besseres Leben rücksichtslose Geschäfte gemacht.
Rohrbach „Märchenhafte Wichteltüren“
Die Wichtel kommen ins Haus! Lassen Sie sich verzaubern und
gehen Sie inspiriert durch die Weihnachtszeit mit kreativen
Basteleien aus der Welt der Wichtel, Elfen und Feen. 16
niedliche Türen für die kleinen, aber unsichtbaren
Mitbewohner, durch die sie in die Welt der Menschen
gelangenGarantierter Bastel-Spaß: mit praktischen StepAnleitungen und zahlreichen liebevollen Details
Galbraith „Böses Blut“
Cormoran Strike, 5
Cormoran Strike ist gerade zu Besuch bei seiner Familie in
Cornwall, als er von einer Frau angesprochen wird, die ihn
bittet, ihre Mutter, Margot Bamborough, ausfindig zu machen,
die 1974 unter mysteriösen Umständen verschwand. Strike
hatte es noch nie mit einem Cold Case zu tun, geschweige denn
mit einem, der bereits vierzig Jahre zurückliegt.
Winkelmann „Das Haus der Mädchen“
Kriminalreihe Kerner und Oswald, 1
Leni kommt nach Hamburg, um dort ein Praktikum zu machen.
Über eine Zimmervermittlung mietet sie sich in einer Villa am
Kanal ein. Schnell freundet sie sich mit ihrer Zimmernachbarin
an - aber die ist am nächsten Morgen spurlos verschwunden.
Weil ihr das merkwürdig vorkommt, sucht sie nach ihr. Freddy
Förster, früher erfolgreicher Geschäftsmann, ist inzwischen auf
der Straße gelandet.

Havaii „Hyperlion“
"Ein Undercover-Agent ist ein Schauspieler, der um sein Leben
spielt." Felix Brosch, ehemaliger Elitesoldat und
Geheimdienstagent, hat nach dem Unfalltod seines kleinen
Sohnes den Halt verloren. Er führt ein zurückgezogenes Leben
auf einer Berghütte in den Alpen. Bis eines Tages eine alte
Bekannte vom BND bei ihm auftaucht. Eine neue, rechte
Terrororganisation treibt auf der ganzen Welt ihr Unwesen. Ihr
unbekannter Anführer verbirgt sich hinter dem Namen
Hyperion - der Lichtbringer. BND und Mossad vermuten, dass
er einen Mitstreiter hat: Broschs englischen Cousin Simon, den
er seit seinen Teenagertagen nicht mehr gesehen hat. Ein eBook
zum Download aus der „Onleihe Sächsischer Raum“
Poznanski „Die Verratenen“
Eleria-Trilogie, 1
Die junge Eleria, genannt "Ria" gehört zum privilegierten Teil
der Bevölkerung, die nach einer Katastrophe in sogenannten
"Sphären" Schutz vor den unwirtlichen Umwelteinflüssen
gefunden hat. Eigentlich ist ihr Leben hier perfekt - bis sie Ziel
eines Anschlags wird. Gemeinsam mit fünf Kommilitonen flieht
sie aus der geschützten Umgebung und muss sich draußen dem
Überlebenskampf in der Welt der Clans stellen, wo jeder ihr
Todfeind sein kann. Ein eAudio zum Download aus der
„Onleihe Sächsischer Raum“
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