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Deadpool vs. X-Force
Der Eisenturm
This unique guide offers fresh insights on how graphic novels and comics differ from traditional books
and require different treatment in the library—from purchasing, shelving, and cataloging to readers'
advisory services, programs, and curriculum. Challenging librarians to rethink some of their
traditional practices, Maximizing the Impact of Comics in Your Library provides creative and proven
solutions for libraries of all types that want to get comics into the hands of fans and promote
readership. The author describes how libraries would benefit from an in-house classification system and
organization that accounts for both publishers and series. In addition, acquiring comics can often be
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tricky due to renumbering of series, reboots, shifting creative teams, and more—this book shows you how
to work around those obstacles. Shelving and displays that reflect comic readers' browsing habits,
creative programs that boost circulation of comics and graphic novels, and how comics can play a vital
role in educational institutions are also covered. • Addresses common challenges librarians face with
comics and graphic novels collections, and shows how to surmount them • Offers a solutions-focused
approach • Describes how comics can be used to better engage your community and to educate youth •
Fills a gap in the professional literature, covering topics not touched upon in the existing literature
• Serves as a vital resource for public, academic, and school libraries

Maximizing the Impact of Comics in Your Library: Graphic Novels, Manga, and More
Das Marvel-Multiversum! Unendliche Weiten voller Helden und Schurken! Was passiert allerdings, wenn
Deadpool sich entschließt, es mit ihnen allen aufzunehmen? Wenn der Söldner mit der großen Klappe
loszieht, um die Fantastischen Vier, Spider-Man, Wolverine, die X-Men und den ganzen Rest
plattzumachen? Dann wird's ein blutiges Splatter-Schlachtfest

The Walking Dead 32: Ruhe in Frieden
Start einer weiteren Serie aus dem Hause der Wonderland-Macher. Die Figuren klassischer Märchen, von
Rotkäppchen bis zur kleinen Meerjungfrau, finden sich hier in Abenteuern wieder, die die Gebrüder Grimm
erschaudern lassen würden. Es geht um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, die Vorherrschaft im
Märchen-Reich und es wird nicht an Blut, Erotik und Magie gespart!Noch nie waren Märchen so
verführerisch und so verstörend zugleich! Klassiker, neu interpretiert! Empfohlen ab 16 Jahre!

Living with the Living Dead
Busted families, broken hearts, secrets and corruption are the lifeblood of The CW’s gothic horror
series Riverdale. The show is based on the original Archie comics, but this sinister town is a far cry
from the wholesome, anyplace USA depicted in 80 years of the teen adventures featuring Archie, Jughead,
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Betty, Veronica, and the rest of the gang. This Riverdale is an other-worldly, ominous place where
enigmatic parents and cunning town leaders hide wicked secrets while teens struggle to survive. The
Riverdale gang face the definitive dilemma: good vs. evil. They fight ghouls, a cult leader, a serial
killer, and each other—all while sporting inspiring outfits and photo-ready hair. Great music, the
occasional Vixens cheer dance-off, and too-steamy-for-high-school sex scenes add an undeniable layer of
watchability to the fan-favorite show. This Binge Watcher’s Guide to Riverdale will get you through the
first four seasons. Keep the book beside you while you binge; the trivia, quotes and episode
commentaries will inform and entertain. Want more? The literary analysis, connection to the comics, and
resources have you covered.

Superman: Der Tod von Superman 01
Frankenstein Underground
Noah Oakman erkennt sein eigenes Leben nicht mehr wieder. Nach einem Streit mit seinem besten Freund
Alan vertraut er sich dem Nachbarsjungen Circuit an und plötzlich nehmen all die Dinge, die er für
sicher hielt, eine eigenartige Wendung: Seine engsten Freunde Alan und Val wollen auf einmal an einem
weit entfernten College studieren. Und woher stammt die Narbe im Gesicht seiner Mutter, wieso spricht
niemand darüber? Was ihm bleibt, sind fünf Konstanten. An ihnen hangelt sich Noah durch das Wirrwarr
seiner ganz schön kaputten Tage - um herauszufinden, was seine Welt aus den Fugen gesprengt hat.

Keiner sagt die Wahrheit
Das schockierende und gleichzeitig berührende Ende einer der erfolgreichsten Comicserien der Gegenwart!
Alexandria und die Gemeinschaft haben sich zusammengeschlossen – aber zu welchem Preis? Rick hat der
Gouverneurin das Leben gerettet, doch dafür einen der eigenen Männer getötet. Während er und die
anderen Mitglieder seiner Gruppe noch mit den Konsequenzen kämpfen, braut in der Gemeinschaft eine
Revolution zusammen. Und unbemerkt von allen rückt die Herde näher
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Kaguya-sama: Love is War 15
Sind wir nicht alle Serienjunkies? Gena besucht seit kurzem das College und ihr Sozialleben findet
hauptsächlich online statt, während Stephanie, genannt Finn, bereits mitten in der Jobsuche und einer
Beziehungskrise steckt. Wenn sie nicht beide in Fanfiktion-Foren und Blogs zur beliebten TV-Serie UP
BELOW unterwegs wären, wären die Mädchen sich nie begegnet und doch entsteht zwischen ihnen eine echte
Freundschaft. Eine Freundschaft, die auf eine harte Probe gestellt wird, als Gena im wahren Leben aus
der Bahn gerät

Afterlife with Archie: Escape from Riverdale
Die Realität ist nur die halbe Wahrheit. Seit Alice denken kann, wird sie vom Unheil verfolgt. Dann
stirbt ihre Großmutter, die mysteriöse Märchenerzählerin Althea Proserpine, und kurz darauf
verschwindet Alices Mutter spurlos. Zurück bleiben die Worte "Halt dich fern von Hazel Wood". Alice
spürt, dass sie ihre Mutter erst wiedersehen wird, wenn sie an den Anfang ihrer eigenen Geschichte
geht. Schritt für Schritt entdeckt sie eine unheimliche Wahrheit und um endlich frei zu sein, bleibt
Alice nur eine Wahl: Sie muss nach Hazel Wood. Ein Roman wie ein Rausch: Herausragend, mit absoluter
Sogwirkung, düsteren Märchenelementen, eingebettet in das urbane Setting New Yorks.

Final Crisis
The zombie has cropped up in many forms--in film, in television, and as a cultural phenomenon in zombie
walks and zombie awareness months--but few books have looked at what the zombie means in fiction. Tim
Lanzendörfer fills this gap by looking at a number of zombie novels, short stories, and comics, and
probing what the zombie represents in contemporary literature. Lanzendörfer brings together the most
recent critical discussion of zombies and applies it to a selection of key texts including Max Brooks's
World War Z, Colson Whitehead's Zone One, Junot Díaz's short story "Monstro, " Robert Kirkman's comic
series The Walking Dead, and Seth Grahame-Smith's Pride and Prejudice and Zombies. Within the context
of broader literary culture, Lanzendörfer makes the case for reading these texts with care and openness
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in their own right. Lanzendörfer contends that what zombies do is less important than what becomes
possible when they are around. Indeed, they seem less interesting as metaphors for the various ways the
world could end than they do as vehicles for how the world might exist in a different and often better
form.

Deadpool killt das Marvel-Universum
Ein Abenteuer aus der Marvel-Vergangenheit – im wahrsten Sinne des Wortes! Deadpool ist drauf und dran,
buchstäblich die gesamte Geschichte der Vereinigten Staaten auszulöschen! Nur Cable und einige
Mitglieder der legendären Mutanten-Truppe X-Force können den Söldner mit der großen Klappe davon
abhalten, mit der Historie auch die Realität zu vernichten

Books of the Dead
Klug, packend und unvergesslich – einer der besten Star Wars-Romane! Im Krieg zwischen den Armeen der
dunklen Seite der Macht und der Republik um die Kontrolle der Galaxie wird die Taktik des Sith Lords
Count Dooku immer brutaler. Trotz der Macht der Jedi und ihrer militärischen Fähigkeiten wächst die
Zahl seiner Opfer stetig an. Um ihn endlich zu stoppen, wenden sich die Jedi hilfesuchend an seine
ehemalige Schülerin und Kopfgeldjägerin Asajj Ventress, die ihn gemeinsam mit Quinland Voss ins Visier
nehmen soll. Asajjs Wunsch nach Rache an ihrem einstigen Meister ist groß, doch selbst für erfahrene
Jäger ist Dooku eine gefährliche Beute

Black Science Band 1: Der tiefe Fall
When Jughead's beloved pet Hot Dog is killed in a hit and run, Jughead turns to the only person he
knows who can help bring back his furry best friend—Sabrina the Teenage Witch. Using dark, forbidden
magic, Sabrina is successful and Hot Dog returns to the land of the living. But he's not the same and
soon, the darkness he brings back with him from beyond the grave begins to spread, forcing Archie,
Betty, Veronica and the gang to try to escape from Riverdale!
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The Binge Watcher's Guide to Riverdale
From the author of the New York Times best-selling graphic novel Afterlife with Archie: Escape from
Riverdale comes the horror sensation Chilling Adventures of Sabrina. This title contains Roberto
Aguirre-Sacasa's story so far, in addition to never-before-seen comic items and imagery from the
Netflix series in a premium, over-sized hardcover format. Terror is born anew in this dark reimagining
of Sabrina the Teenage Witch's origin, an occult coming-of-age thriller! On the eve of her sixteenth
birthday, the young sorceress finds herself at a crossroads, having to choose between an unearthly
destiny and her mortal boyfriend, Harvey. But a foe from her family's past has arrived in Greendale,
Madame Satan, and she has her own deadly agenda.

Shazam!
NEW ONGOING SERIES! “Escape From Riverdale”—This is how the end of the world begins… Harvey Awardwinning writer Roberto Aguirre-Sacasa (Carrie, Archie meets Glee) and Eisner-winning artist Francesco
Francavilla (Batman, Black Beetle) take Archie and the gang where they’ve never been before—to the
grave and back! A horrific accident sets off a series of grim events and Sabrina the Teenage Witch must
try to repair the unspeakable evil her spell has unleashed. Gasp in horror as Riverdale faces an
impending zombie Arch-pocalypse in this brand-new, spine-tingling ongoing series—but be warned,
kiddies, this one’s not for the faint of heart! For TEEN+ readers.

Hazel Wood
Nach einer niederschmetternden, barbarischen Tat der Flüsterer muss Rick seiner Gruppe einen neuen Weg
in Richtung Zukunft weisen. Als dann auch noch seine Autorität infrage gestellt wird, scheint die ganze
Gruppe auseinanderzubrechen.

Afterlife With Archie #1
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Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine Schwester braucht seine Hilfe und ein Mörder ist auf freiem
Fuß Rufus erlebt die schlimmste Nacht seines Lebens. Erst taucht sein Ex-Freund Sebastian auf, der ihm
das Herz gebrochen hat, und will reden. Und dann ruft seine Schwester April an, dass sie seine Hilfe
braucht. Sebastian und Rufus finden sie blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, neben ihr liegt
ihr toter Freund. April schwört, dass sie es nicht war, und fleht ihn an, ihr zu helfen. Rufus hat eine
Nacht, ihre Unschuld zu beweisen, und gerät dabei selbst in tödliche Gefahr

Niemand wird sie finden
Nur noch einen Sommer hat Sabrina Spellman bis zu ihrem 16. Geburtstag. Dann wird alles anders werden:
Sie wird in den dunklen Hexenzirkel aufgenommen werden und allen normalsterblichen Menschen entsagen
müssen. Ihren Freundinnen und ihrer großen Liebe Harvey. Wird sie das schaffen? Und liebt Harvey sie
überhaupt so sehr wie sie ihn? Um das herauszufinden, lässt sich Sabrina von ihrem Cousin Ambrose zu
einem gefährlichen Plan überreden: Sie wendet einen Zauber bei Harvey an. Etwas, was ihre beiden
Tanten, ebenfalls Hexen, Sabrina absolut verboten haben. Nicht ohne Grund, denn plötzlich ist mehr als
nur ein Leben in großer Gefahr

Chilling Adventures of Sabrina: Occult Edition
Für Travis und Jodie Glasgow scheint das Haus in der idyllischen Kleinstadt perfekt. Die umliegenden
Wälder und der See gleichen dem Bild einer Postkarte. Doch kaum ziehen sie ein, fangen die Dinge an
sich zu verändern. Fremde Stimmen wecken Travis Nacht für Nacht. Geister plagen seine Träume. Gestalten
huschen durch die dunklen Flure - erschreckende Formen, die Ähnlichkeit mit einem kleinen Jungen haben.
Und unerklärlich sind auch die Treppen, die sich aus den Tiefen des Sees erheben. Je mehr
Nachforschungen Travis anstellt, je mehr er über das Haus und dessen gewaltsame und tragische
Vergangenheit erfährt, desto weiter taucht er in die Geheimnisse ein, die unter der Oberfläche lauern.
"Malfis Erzählung und Fähigkeit zu beschreiben sind hervorragend."--Horror World "Ein bemerkenswert
vielseitiger Schriftsteller."--Brian Keene, Autor von The Rising und A Gathering of Crows.
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Xerxes
Die gefeierten Solo-Abenteuer des Avengers mit Pfeil und Bogen! Abseits der Rächer zeigt Clint Barton
in diesen grafisch und inhaltlich innovativen Geschichten, wie man auch ohne Superkräfte ein echter
Held sein kann. Mit dabei: jede Menge schöne Frauen, Gangster mit überaus zweifelhaftem Modegeschmack
und ein unscheinbarer Hund, der Pizza liebt!

Chilling Adventures of Sabrina: Hexenzeit
Batman: Ein Todesfall in der Familie
Hawkeye Megaband 1 - Mein Leben als Waffe
From Roberto Aguirre-Sacasa and the writers of the CW's Riverdale comes the first collection of the
comic book set in the universe of the TV series. RIVERDALE VOL. 1 offers a bold, subversive take on
Archie, Betty, Veronica, Josie & the Pussycats and their friends, exploring small-town life and the
darkness bubbling beneath Riverdale's wholesome facade. Learn the secrets and hidden tales from the
summer before the eternal love-triangle begins. Featuring four stories focusing on the major players
and events in the Riverdale series: Spend some time at Archie's summer construction job and learn how
it leads him to a fateful encounter with the alluring music teacher, Ms. Grundy. Discover the truth
about Betty's Los Angeles romance. Find out more about Veronica's mysterious life in New York, before
the shocking event that would send her family scrambling. And meanwhile, there's Jughead, on the
fringes of Riverdale, a witness to the terrible event that sets everything in motion: A tragedy that
befalls Jason Blossom. You dare not miss this collection, written by Roberto Aguirre-Sacasa (Afterlife
with Archie, Chilling Adventures of Sabrina) and the writers of the CW Riverdale series, with stunning
art by Alitha Martinez (Black Panther: World of Wakanda)!
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Star WarsTM - Schülerin der dunklen Seite
Afterlife With Archie Magazine #2
When humankind faces what it perceives as a threat to its very existence, a macabre thing happens in
art, literature, and culture: corpses begin to stand up and walk around. The dead walked in the
fourteenth century, when the Black Death and other catastrophes roiled Europe. They walked in images
from World War I, when a generation died horribly in the trenches. They walked in art inspired by the
Holocaust and by the atomic attacks on Japan. Now, in the early twenty-first century, the dead walk in
stories of the zombie apocalypse, some of the most ubiquitous narratives of post-9/11 Western culture.
Zombies appear in popular movies and television shows, comics and graphic novels, fiction, games, art,
and in material culture including pinball machines, zombie runs, and lottery tickets. The zombie
apocalypse, Greg Garrett shows us, has become an archetypal narrative for the contemporary world, in
part because zombies can stand in for any of a variety of global threats, from terrorism to Ebola, from
economic uncertainty to ecological destruction. But this zombie narrative also brings us emotional and
spiritual comfort. These apocalyptic stories, in which the world has been turned upside down and
protagonists face the prospect of an imminent and grisly death, can also offer us wisdom about living
in a community, present us with real-world ethical solutions, and invite us into conversation about the
value and costs of survival. We may indeed be living with the living dead these days, but through the
stories we consume and the games we play, we are paradoxically learning what it means to be fully
alive.

Afterlife With Archie Magazine #1
God Country
Dallas ist nicht nur für Seifenoperfans und TV-Junkies ein ikonischer Name, sondern auch der Schauplatz
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eines der perfidesten Verbrechen der Menschheitsgeschichte – der Ermordung des beliebten US-Präsidenten
John F. Kennedy. Ein Verbrechen, bei dem ein Mitglied der Umbrella Academy die Finger im Spiel hatte
bzw. haben wird, das ist immer etwas kompliziert bei Zeitreisen. Gerard Way, Sänger der US-Rockband MY
CHEMICAL ROMANCE, und Zeichenstar Gabriel Bá laden zu einer weiteren Tour-de-Force mit der
ungewöhnlichsten Familie der Comic-Welt ein.

Okay, Leute, kriegt euch wieder ein!
Der 6. Band der Kultserie um Thursday Next - jetzt im Taschenbuch Panik in der BuchWelt: ein Krieg der
Genres scheint bevorzustehen. Nur Thursday Next kann mit ihren speziellen diplomatischen Fähigkeiten
das Schlimmste verhindern. Doch kurz vor den Friedensgesprächen verschwindet sie spurlos. Es ist nun an
BuchThursday, der geschriebenen Version von Thursday Next, die bisher ein beschauliches Dasein in einem
ruhigen Eckchen der Fantasy führte, die Lage zu retten. Tatsächlich kommt sie einer finsteren
Verschwörung auf die Spur. Dann stürzt zu allem Überfluss ein eBook ab, die Trümmer verunstalten die
halbe BuchWelt. Schon werden die Metaphern knapp

Riverdale
Zwei können ein Geheimnis bewahren – wenn einer von beiden tot ist Flynns Freundin January ist
verschwunden. Die Polizei vermutet ein Verbrechen und stellt Fragen, die Flynn nicht beantworten kann.
Alle Augen sind auf ihn gerichtet, schließlich war – ist – er ihr Freund und sie waren in der Nacht vor
ihrem Verschwinden zusammen Ein grausamer Mord scheint die naheliegende Erklärung zu sein. Doch die
Aussagen von Mitschülern und Freunden zeichnen ein völlig fremdes Bild von dem Mädchen, das Flynn so
gut zu kennen glaubte. Er muss herausfinden, was mit January geschehen ist, ohne dabei zu verraten,
dass er ebenfalls ein Geheimnis hat. Vor seinen Eltern. Vor seinen Freunden. Und vor allem vor sich
selbst

Grimm Fairy Tales, Band 1
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Dies ist die Letzte Krise! Das Gewebe des DC-Universums wird vom Angriff Darkseids zersetzt, und als
die Helden den Überfall der bösen Mächte bemerken, ist es schon viel zu spät. Was von der Realität noch
übrig ist, wird unterworfen, gleichgeschaltet und versklavt. Doch noch besteht Hoffnung, dank eines aus
dem Jenseits zurückgekehrten, blitzschnellen Helden, eines besiegt scheinenden Dunkler Ritters, der
aber immer ein Ass im Ärmel hat, und eines Stählernen, der eine Reise an die Grenzen der Wahrnehmung
unternehmen muss, um die Mächte des Guten zu mobilisieren!

Bone
Die Vorgeschichte zu 300 von Frank Miller im prächtigen Sammelband! Xerxes, der gottgleiche König der
Perser, zieht aus, um die Welt zu unterwerfen. Sein Feldzug soll die Niederlage seines Vaters Darius
rächen und ein Königreich begründen, wie es noch nie zuvor jemand gesehen hat. Doch die Griechen
widersetzen sich – und stellen Xerxes ihren eigenen Gottkönig entgegen: Alexander den Großen. XERXES
behandelt die Ereignisse vor der Schlacht bei den Thermopylen, in der die tapferen Spartiaten unter
König Leonidas ihr glorreiches Ende gefunden haben. Mit Farben von Alex Sinclair (THE DARK KNIGHT
RETURNS).

Ganz schön kaputte Tage und wie Noah Oakman sie sieht
The end of the world is here… The horror continues as a zombified Jughead goes on a relentless hunt for
brains in this shocking series by Harvey Award-winning comic/screenwriter Roberto Aguirre-Sacasa
(Stephen King’s The Stand, Archie meets Glee) and Eisner-winning artist Francesco Francavilla (Batman,
Black Beetle). When he performs a despicable and frightening act in front of everyone at the Halloween
dance, tensions start to rise and fears begin to mount—who will be next to join Jughead in the
Afterlife? And what about those who are already infected? Be warned, kiddies, this one’s not for the
faint of heart! This magazine-size edition of the award-winning AFTERLIFE WITH ARCHIE features sorcery
stories from the vault, a very special preview of the new Sabrina series and all-new extra features.
For TEEN+ readers.
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Fantastic Four: season one
Eine bisher unveröffentlichte Geschichte aus Sabrinas Leben, die zwischen den Staffeln 1 und 2 der
erfolgreichen Netflix-Serie spielt. Sabrina Spellman hat die härteste Entscheidung ihres Lebens
gefällt: Sie lässt ihre Freunde an der Baxter High zurück. Jetzt muss sie sich unter den jungen Hexen
und Hexern an der Akademie der Unsichtbaren Künste zurechtfinden. Ihre Macht wächst täglich, aber der
Preis dafür ist hoch Kann Sabrina ihren neuen Klassenkameraden trauen? Vor allem dem charmanten Nick
Scratch und seinen Gefühlen ihr gegenüber?

Chilling Adventures of Sabrina: Pfad der Nacht
Grant McKay, der Anführer der Anarchistischen Liga der Wissenschaftler, hat das Unmögliche geschafft:
Er hat das Geheminis Dunkler Materie entschlüsselt und mit seiner Schöpfung, dem »Pfeiler«, die Grenzen
der Realität gesprengt. Doch etwas ist gründlich schiefgegangen, und Grants Crew treibt nun
orientierungslos durch die Weiten des Eververse, wie schiffbrüchige, lebende Gespenster in einem
unendlichen Ozean voller unbekannter Welten. Ihnen bleibt keine Wahl, als immer weiterzumachen. Die
Frage ist: Wie weit zu gehen sind sie bereit, um wieder nach Hause zu gelangen?

Die Treppe im See
Es war noch nie leicht, zur Hälfte eine Sterbliche und zur anderen Hälfe eine Hexe zu sein. Zumindest
nicht für Sabrina Spellman. Doch ihre neueste Erkenntnis über ihre Familie übertrifft selbst Sabrinas
schlimmste Befürchtungen: Ihr eigener Vater ist kein anderer als Satan selbst! Und er hat sich des
Körpers von Nick Scratch bemächtigt. Nick (oder das, was noch von ihm übrig ist) ist nun in der Hölle
gefangen. Und Sabrina muss einen Weg finden, ihn, an den sie ihr Herz verloren hat, zu befreien. Tante
Zelda weiß Rat, wie sich die Tore der Hölle öffnen lassen – doch die Folgen sind unabsehbar

The Umbrella Academy 2: Dallas
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DIE RÜCKKEHR DER MAGIE Der Waisenjunge Billy Batson hat gelernt, sich in einer gnadenlosen Welt
durchzuschlagen, doch keine Pflegefamilie kommt bisher mit dem aufmüpfigen jungen Rebellen längere Zeit
zurecht. Dann aber wird ausgerechnet er von einem mysteriösen Magier auserwählt, die unglaublichen
Kräfte von Shazam! zu erhalten und zum mächtigsten Sterblichen der Welt zu werden! Doch ein anderer
giert geradezu nach dieser Kraft und will sie Billy rauben und ihn vernichten: der finstere,
skrupellose Black Adam! Comic-Genie Geoff Johns (JUSTICE LEAGUE, FLASH) und Starzeichner Gary Frank
(BATMAN: ERDE EINS) verpassen dem klassischen DC-Helden eine mitreißende Frischzellenkur!

Chilling Adventures of Sabrina: Tochter des Chaos
DER JOKER BRINGT DEN TOD Jason Todd ist der zweite Waisenjunge, der von Bruce Wayne alias Batman
aufgenommen wurde und an dessen Seite gegen das Verbrechen kämpft. Doch der schwierige, impulsive Jason
stürzt sich unbedacht in jeden noch so gefährliche Abenteuer. Nach einem Streit mit seinem Ziehvater
geht er schließlich auf eigene Faust los, finden, die doch noch am Leben zu sein scheint. Der Teenager
gerät dabei im Mittleren Osten zwischen die Fronten brutaler Terroristen und dem skrupellosen Joker.
Die Reise endet für ihn schließlich in einer verheerenden Katastrophe Ein klassisches, zentrales Werk
der Batman-Mythologie von den Comic-Legenden Jim Starlin (Infinity Gauntlet) und Jim Aparo (THE BRAVE
AND THE BOLD) in überarbeiteter Übersetzung.

The Walking Dead 25: Unter Wölfen
“Escape From Riverdale”—This is how the end of the world begins… Harvey Award-winning writer Roberto
Aguirre-Sacasa (Stephen King’s The Stand, Archie meets Glee) and Eisner-winning artist Francesco
Francavilla (The Black Beetle, Guardians of the Galaxy) take Archie and the gang where they’ve never
been before—to the grave and back! A horrific accident sets off a series of grim events and Sabrina the
Teenage Witch must try to repair the unspeakable evil her spell has unleashed. Gasp in horror as
Riverdale faces an impending zombie Arch-pocalypse in the first issue of the magazine-size edition of
the hugely successful, award-winning AFTERLIFE WITH ARCHIE series, featuring all new special features.
For TEEN+ readers.
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Wo ist Thursday Next?
Gavril Nagarian hatte einst einen Drachendämon in seinem Innersten. Lange Zeit hat es gedauert, bis er
ihn verbannen konnte. Nun ist der Drakhaoul ist fort - und mit ihm alle Furcht erregenden Kräfte
Gavrils. Obwohl ihm die widernatürlichen Gelüste und Sehnsüchte des Drakhaouls nicht mehr zusetzen, hat
Gavril sein Geburtsrecht und sein Volk verraten: Er hat das eisige Fürstentum Azhkendir riskiert und
verloren. Gavril Nagarian wird wegen der Verbrechen gegen das Rossiyanische Reich festgenommen und wird
zu lebenslanger Haft in einem Irrenhaus verurteilt: einem Eisenturm, aus dem es kein Entkommen gibt.
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