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The Islanders: Volume 3
On a small island it's easy to know everything about your friends . . . except for the truth. The first two books of bestselling authors Katherine Applegate
and Michael Grant's beloved series about New England's most unforgettable teens are now available in one volume! Two years ago the tiny New
England community on Chatham Island was rocked by tragedy—three teenagers had a terrible accident that left one dead. Now Lucas Cabral, the person
responsible for the events on that fateful night, has returned. But life on the island isn't the same, and everyone Lucas once considered a friend refuses
to speak to him. Everyone except for Zoey Passmore. Zoey knows that Lucas is off-limits . . . but she can't seem to stay away from him. Even though she
knows it would be better for everyone if he had never come back. Even though she is dating Jake, the brother of the boy who died. As Lucas and Zoey
grow closer, Zoey risks tearing apart her close-knit group of friends if they discover the truth . . . that she's falling for her boyfriend's worst enemy.
Formerly known as Making Out #1: Zoey Fools Around and Making Out #2: Jake Finds Out.

Die fabelhaften 12
Aries kämpft sich nach einem Erdbeben durch zerstörte Straßen. Clementine überlebt als Einzige ein Blutbad in der Gemeindehalle. Mason verliert all
seine Freunde bei einem Bombenanschlag. Michael entkommt nur knapp dem Amoklauf zweier Polizisten. Vier Jugendliche kämpfen in einer
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postapokalyptischen Welt um ihr Überleben. Sie können niemandem trauen. Nicht einmal sich selbst. Erdbeben verwüsten ganze Kontinente, zerstören
Städte und Häuser. Doch etwas regt sich, was tausendmal schlimmer ist: eine dunkle Kraft, die Menschen in rasende Bestien verwandelt. Wer nicht
befallen wird, kämpft um sein Leben. Keiner kann den Monstern entkommen, denn sie sind mitten unter uns: ein Freund, ein Familienmitglied, ein
Kind. Ihre Tarnung ist perfekt. "Dark Inside" ist der erste von zwei Bänden.

The Tattooed Heart
It's been over a year since all the adults disappeared. Gone. In the time since every person over the age of fourteen disappeared from the town of Perdido
Beach, California, countless battles have been fought: battles against hunger and lies and plague, and epic battles of good against evil. Light, Michael
Grant's sixth and final book in the New York Times bestselling Gone series creates a masterful, arresting conclusion to life in the FAYZ. And now, the
gaiaphage has been reborn as Diana's malicious mutant daughter, Gaia. Gaia is endlessly hungry for destruction. She yearns to conquer her nemesis,
Little Pete, and then bend the entire world to her warped will. As long-standing enemies become allies, secrets are revealed and unexpected sacrifices are
made. Will their attempts to save themselves and one another matter in the end, or will the kids of Perdido Beach perish in this final power struggle?
Continue the series with Monster, the seventh of Michael Grant's bestselling Gone books, coming in fall 2017!

Monstruo (Monstruo 1)
Magonia
In a small town on the coast of California, everyone over the age of fourteen suddenly disappears, setting up a battle between the remaining town
residents and the students from a local private school, as well as those who have "The Power" and are able to perform supernatural feats and those who
do not. Reprint.

Gone Series Complete Collection
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»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende
Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert
heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische
Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die
Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu
lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen
innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.

The Islanders: Volume 1
Seit alle Erwachsenen spurlos verschwunden sind, kämpfen die Kinder und Jugendlichen in Perdido Beach ums nackte Überleben. Da taucht ein
Mädchen auf, das prophezeit, dass der Moment des Wiedersehens mit den Eltern nahe sei. Alles nur Lüge? 3. Band des Endzeit-Thrillers. Ab 13.

Der Kuss des Windes - Sturmkrieger
Izzy und Jules waren von Kindesbeinen an die besten Freunde. Nichts auf ihrer Heimatwelt Batuu war sicher vor ihren Streichen. Dann verließ Izzys
Familie abrupt den Planeten, ohne dass Jules eine Chance hatte, sich zu verabschieden. Izzy reiste unterdessen von einer Welt zur anderen, bis ihre
Eltern getötet wurden und sie sich fürderhin als Schmugglerin durchschlagen musste. Jules blieb auf Batuu und wurde Farmer wie sein Vater.
Dreizehn Jahre späterkehrt Izzy nach Batuuu zurück. Sie soll dort ein mysteriöses Paket abliefern. Ihr einziges Ziel ist es, ihre Mission zu beenden und
den Planeten so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Doch dabei stößt sie auf die einzige Person aus ihrer Jugend, die ihr immer noch etwas
bedeutet: Jules. Als Izzys Auftrag spektakulär scheitert werden die beiden Freunde von den Schatten der Vergangenheit eingeholt und sie müssen
gemeinsam um ihr Leben kämpfen

Playlist for the dead
Die junge Lichtmagierin Lucie weiß, wie man überlebt: mit der perfekten Maske. Seit sie aus der armen Dunkelstadt Brooklyn in die reiche Lichtstadt
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Manhattan geflohen ist, spielt sie das brave, dankbare Mädchen an der Seite des Politikersohns Ethan Stryker. Doch dann taucht der geheimnisvolle
Carwyn auf. Er kommt aus der Dunkelstadt, in der sich eine Revolution zusammenbraut. Lucie spürt sofort die Gefahr, die von ihm ausgeht

Maze Runner - Die Geheimakten
The first book in the thrilling, chilling new series from no. 1 bestselling author of GONE, Michael Grant. I remembered my name – Mara. But, standing
in that ghostly place, faced with the solemn young man in the black coat with silver skulls for buttons, I could recall nothing else about myself. And then
the games began. Think you know the meaning of suspense? Think again The Messenger sees the darkness in young hearts, and the damage it inflicts
upon the world. If they go unpunished, he offers the wicked a game. Win, and they can go free. Lose, and they will live out their greatest fear. But what
does any of this have to do with Mara? She is about to find out

BZRK 1
27 Songs und die Wahrheit über mich Diese Dinge weiß Sam: Es gab eine Party. Es gab einen Streit. Am nächsten Morgen ist sein bester Freund tot.
Aber was Sam nicht weiß: Warum? Alles, was ihm von Hayden bleibt, ist eine Playlist und eine Notiz: Hör dir das an und du wirst mich verstehen. Und
so begibt Sam sich auf die Suche nach Antworten und muss schon bald feststellen, dass er seinen besten Freund nicht so gut kannte, wie er immer
gedacht hat Ein Blick hinter die Fassaden einer Freundschaft Ein bewegendes Debüt über Verlust und Neuanfang

The Islanders: Volume 2
El aclamado autor Michael Grant nos ofrece una impresionante continuación de la saga Olvidados. Los superpoderes no siempre te convierten en un
héroe Cuatro años después de que un grupo de adolescentes quedase atrapado bajo una cúpula invisible creada por un virus alienígena, un virus aún
más mortífero ha llegado a la Tierra. Los seres humanos empiezan a desarrollar nuevos poderes y, mientras que algunos se transformarán en héroes,
otros se convertirán en monstruos. El mundo está al borde de una batalla terrible Y solo hay algo más aterrador que lo desconocido: que la historia
vuelva a repetirse.
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Fans des unmöglichen Lebens
In welcher Wirklichkeit leben wir? Ein Junge ertrinkt, verzweifelt und verlassen in seinen letzten Minuten. Er stirbt. Dann erwacht er, nackt, verletzt
und durstig, aber lebendig. Wie kann das sein? Und an was für einem seltsamen, verlassenen Ort befindet er sich? Während er versucht zu verstehen,
was mit ihm geschehen ist, regt sich Hoffnung bei dem Jungen. Ist das vielleicht doch noch nicht das Ende? Bietet dieses Leben vielleicht doch mehr als
das?

Lies: A Gone Novel
Eines Tages kommt der Anruf: Louis wird sterben. Sein Bruder Alex zieht zu ihm. Früher hat Louis ihn immer vor der ganzen Welt beschützt, wenn die
beiden sich nicht gerade prügelten, und Alex eiferte ihm nach, wo es nur ging. Louis war für ihn der Held seiner Kindheit. Aber die Krankheit fordert
ihren Tribut. Louis verwechselt links und rechts, vorn und hinten. Superman hat das Kämpfen schon lange verlernt. Doch Alex gibt seinen Bruder so
schnell nicht auf.

Bloody Weekend. Neun Jugendliche. Drei Tage. Ein Opfer
"It's been four years since the events of GONE. The Perdido Beach dome is down, but the horrors within have spread. The alien virus-infested rock that
created the FAYZ is creating monsters - monsters that walk the cities and countryside, terrorizing all. There are tanks in the street and predator drones
in the sky, doomed efforts to stop the disintegration of civilization. Into this chaos comes a villain with the power to control anyone with just the sound of
his voice. Dillon Poe wanted to be a comedian once but everyone made fun of him. Dillon the loser. Dillon the freak. Now he's sending thousands to
their death. Who's laughing now? The only people who can stop a superpowered villain are superpowered heroes. Dekka, Shade, Cruz, Malik, Armo,
and a new mutant with unmatched powers, are all that stand in Dillon's way. But when the lines begin to blur between hero and villain - some begin to
wonder who's really the monster."--Publisher.

Gone
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The Islanders have known one another forever—but everyone has secrets. The third and fourth books in Katherine Applegate and Michael Grant's
electrifying series reach a whole new audience in this gorgeous omnibus edition. Nina has never been very interested in having a boyfriend. Especially
since the only guy she's ever really liked happens to be dating her sister, Claire. But when Ben and Claire break up, Nina begins to wonder if it's time
she take a risk and put her heart on the line. The only problem is the other thing . . . the secret that Nina has never told anyone. The secret that has
haunted her for years. Now Nina must decide if she can tell her friends the truth. And, if she does, whether it's possible Ben will ever look at her the
same way again. Formerly known as Making Out #3: Nina Won't Tell and Making Out #4: Ben's in Love.

The Crown ?s Game
Ein kurzer Sommer zwischen Liebe und Verzweiflung Eine Woche vor dem Abi zerbricht Claudes Welt in tausend Scherben, als sie erfährt, dass ihre
Eltern sich scheiden lassen. Statt in den Ferien mit ihrer besten Freundin auf den Road Trip ihres Lebens zu gehen, zieht Claude nun mit ihrer Mutter
auf eine abgelegene Insel vor der Küste Georgias. Die Wut ist ihr Schutzschild gegen jeden, der ihr zu nahekommt. Denn wozu jemandem trauen, wenn
er einen irgendwann im Stich lässt? Doch dann begegnet Claude Jeremiah Crew, der sie mitnimmt auf ein großes Abenteuer. Und gemeinsam beweisen
sie, dass das Ende einer Geschichte keine Rolle spielt, wenn das Dazwischen so unerträglich schön ist. Das kann nur Jennifer Niven so genial
schreiben: Die Geschichte zweier zutiefst verletzter junger Menschen, die einander retten und dabei sich selbst finden Der Zauber der ersten wahren
Liebe - ein Buch, in dem man leben möchte "Du warst der Erste. Nicht bloß beim Sex, auch wenn das ein Teil davon war. Sondern der Erste, der hinter
alle Fassaden geschaut und mich wirklich gesehen hat. Einige der Namen und Orte wurden geändert, aber die Geschichte ist wahr. Es steht alles hier
drin, denn eines Tages wird dies die Vergangenheit sein. Und ich will nicht vergessen, was ich erlebt habe, was ich dachte, was ich fühlte, wer ich war.
Ich will dich nicht vergessen. Aber vor allen Dingen will ich mich nicht vergessen." - Jennifer Niven

Fear
Light
Nick wird in die dunklen Geheimnisse der Accelerati eingeweiht. Und plötzlich weiß er nicht mehr genau, auf wessen Seite er steht. Schließlich ist die
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"normale" Menschheit nicht in der Lage, dem Energiechaos Herr zu werden, das auf der Erde herrscht. Und wenn er den Accelerati nicht hilft, Teslas
Maschine zusammenzusetzen, geht die Welt eventuell doch noch unter Teslas Weltmaschine ist der Abschluss einer rasanten Trilogie für Jungen und
Mädchen ab 11 Jahren. Unglaubliche Erfindungen des Genies Nikola Tesla spielen eine entscheidende Rolle in dieser temporeichen
Abenteuergeschichte, die alle Eigenschaften eines Lieblingsbuches aufweist: Spannung, Humor, sympathische Protagonisten und gefährliche
Verschwörungen.

Messenger of Fear
Perfect for fans of The Book Thief and Code Name Verity, New York Times bestselling author Michael Grant unleashes an epic, genre-bending, and
transformative new series that reimagines World War II with girl soldiers fighting on the front lines. World War II, 1942. A court decision makes women
subject to the draft and eligible for service. The unproven American army is going up against the greatest fighting force ever assembled, the armed forces
of Nazi Germany. Three girls sign up to fight. Rio Richlin, Frangie Marr, and Rainy Schulterman are average girls, girls with dreams and aspirations,
at the start of their lives, at the start of their loves. Each has her own reasons for volunteering: Rio fights to honor her sister; Frangie needs money for
her family; Rainy wants to kill Germans. For the first time they leave behind their homes and families—to go to war. These three daring young women
will play their parts in the war to defeat evil and save the human race. As the fate of the world hangs in the balance, they will discover the roles that
define them on the front lines. They will fight the greatest war the world has ever known.

Dark Inside (Band 1)
Das Böse kommt - in "Captive's Sound" ist es schon ganz nah Dieser Ort ist böse: Dank ihrer Hexenmagie spürt Nadia es sofort, als sie mit ihrer
Familie nach Captive’s Sound zieht. Aber wer steckt dahinter? Verlaine, das seltsame Mädchen mit den silberweißen Haaren, das ihr am ersten
Schultag ihre Freundschaft anbietet? Hoffentlich ist es nicht Mateo, dieser faszinierende Junge, der ihr Herz höher schlagen lässt. Mateos Visionen
bringen ihn fast an den Rand des Wahnsinns. Es ist ein dunkler Familienfluch, der seine Mutter in den Tod getrieben hat und nun auch ihm zum
Verhängnis werden könnte. Immer wieder sieht er in seinen Träumen ein schönes, sterbendes Mädchen und jetzt ist dieses Mädchen wirklich da! Mit
ihrem Vater und ihrem Bruder ist Nadia nach Captive’s Sound gezogen. Mateo ahnt, was kommen wird: Auf magische Weise sind er und Nadia
füreinander bestimmt. Doch ihr Ende ist ungewiss Ein Junge, der von dunklen Visionen gequält wird. Ein Mädchen mit der magischen Gabe, ihn zu
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retten. Das Böse, das sie beide vernichten will.

Star Wars: Galaxy's Edge - Schicksalsschlag
It's been over a year since all the adults disappeared. Gone. In the time since every person over the age of fourteen disappeared from the town of Perdido
Beach, California, countless battles have been fought: battles against hunger and lies and plague, and epic battles of good against evil. Light, Michael
Grant's sixth and final book in the New York Times bestselling Gone series creates a masterful, arresting conclusion to life in the FAYZ. And now, the
gaiaphage has been reborn as Diana's malicious mutant daughter, Gaia. Gaia is endlessly hungry for destruction. She yearns to conquer her nemesis,
Little Pete, and then bend the entire world to her warped will. As long-standing enemies become allies, secrets are revealed and unexpected sacrifices are
made. Will their attempts to save themselves and one another matter in the end, or will the kids of Perdido Beach perish in this final power struggle?

Light
It's been one year since all the adults disappeared. Gone. Despite the hunger, despite the lies, even despite the plague, the kids of Perdido Beach are
determined to survive. Creeping into the tenuous new world they've built, though, is the worst incarnation yet of the enemy known as the Darkness: fear.
Within the FAYZ, life breaks down while the Darkness takes over—turning the dome-world of the FAYZ entirely black. A will to survive and a desire to
take care of those they love endure in this ravaged band, even in the bleakest moments. But in darkness, the worst fears of all emerge, and the cruelest of
intentions are carried out. After so many months, is all about to be lost in the FAYZ?

Teslas grandios verrückte und komplett gemeingefährliche Weltmaschine (Band 3)
Greer will eigentlich nicht dazugehören. Als Außenseiterin folgt sie zwar den unausgesprochenen Regeln des altehrwürdigen Internats St. Aiden - kein
Handy, kein Internet, kein Plastik. Doch sie weiß: Zu den "Medievals", der herrschenden Clique um den reichen Henry de Warlencourt, wird sie nie
gehören. Als ausgerechnet sie eine der drei begehrten Einladungen erhält, ein Jagdwochenende auf Henrys Anwesen zu verbringen, fühlt sich Greer
wider Willen geschmeichelt und sagt zu. Vor Ort wird allerdings schnell klar, dass dort weit mehr gejagt wird als nur Hirsche und Fasane. Mit zwei
weiteren Jugendlichen kämpft Greer im Schatten des Anwesens schon bald um ihr Überleben und die Jagd ist erst der Anfang.
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Plague
For the Islanders, falling in love is easy . . . staying in love is a lot more difficult. The drama continues in the fourth omnibus edition of New York Times
bestselling authors Katherine Applegate and Michael Grant's action-packed series. The first thing Christopher did when he moved to Chatham Island
was try to convince Aisha she should give him a chance. And even though she was determined to resist his charms, Aisha soon found herself falling in
love . . . until Christopher betrayed her. Now Christopher wants a second chance. But when an old boyfriend comes back into Aisha's life, she is forced
to decide whether romance—with anyone—is really worth it. Is Aisha ready to risk her heart again? Formerly known as Making Out #7: Lucas Gets Hurt
and Making Out #8: Aisha Goes Wild.

Gone
The Islanders have known one another forever—but everyone has secrets. The fifth and sixth books in Katherine Applegate and Michael Grant's
addictive series reach a whole new audience in this gorgeous omnibus edition. Claire isn't the kind of girl who would ever pine after a guy. But then she
falls for Jake—the one person who wants nothing to do with her. Could a snowy weekend ski trip in New Hampshire be just the thing to heat things up
between them? As they head off the island, Claire doesn't realize she may only be driving Jake and her friend Zoey closer together. With the snow falling
all around them, will Jake give Claire the cold shoulder . . . or will she finally get his attention? Formerly known as Making Out #5: Claire Gets Caught
and Making Out #6: What Zoey Saw.

Golden Darkness. Stadt aus Licht & Schatten
Seit sie klein ist, leidet die 16-jährige Aza an einer seltsamen Lungenkrankheit, die ihr ein normales Leben unmöglich macht. Als sie eines Tages ein
Schiff hoch in den Wolken erspäht, schiebt sie das Phänomen auf ihre akute Atemnot. Bis jemand auf dem Schiff ihren Namen ruft Nur ein Mensch
glaubt ihr diese Geschichte: ihr bester Freund Jason, der immer für sie da war, den sie vielleicht sogar liebt. Aber gerade als sie versucht, sich über die
neuen tiefen Gefühle zu Jason klarzuwerden, überstürzen sich die Ereignisse. Aza meint zu ersticken – und findet sich plötzlich in Magonia wieder, dem
Reich über den Wolken. Dort ist sie das erste Mal in ihrem Leben nicht mehr krank, sondern stark und magisch begabt. In dem heraufziehenden Kampf
zwischen Magonia und Azas alter Heimat, der Erde, liegt das Schicksal aller mit einem Mal in Azas Händen
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Die Totentänzerin
Villain
It's been seven months since all the adults disappeared. Gone. It happens in one night: a girl who died now walks among the living; Zil and the Human
Crew set fire to Perdido Beach, and amid the flames and smoke, Sam sees the figure of the boy he fears the most: Drake. But Drake is dead—or so they
thought. Perdido Beach burns and battles rage: Astrid against the Town Council; the Human Crew versus the mutants; and Sam against Drake, who is
back from the dead and ready to finish where he and Sam left off. They say that death is a way to escape the FAYZ. But are the kids of Perdido Beach
desperate enough to believe that death will set them free?

The Islanders: Volume 4
Spellcaster: Düstere Träume
Mehr als 60 Seiten Bonusmaterial für alle Fans von DIE AUSERWÄHLTEN: vertrauliche Dokumente, Korrespondenzen und ein Mitschnitt der ersten
Begegnung zwischen Thomas und Teresa – exklusiv aus den Archiven der Geheimorganisation ANGST! Die Trilogie eroberte in den USA auf Anhieb
die Bestsellerlisten und hat sich inzwischen millionenfach verkauft. Der erste Band wurde von 20th Century Fox verfilmt, unter anderem mit Dylan
O'Brien und Thomas Brodie-Sangster in den Hauptrollen.

Für einen Sommer unsterblich
Ein Junge, der herausfinden will, warum der Verstand seines Bruders nur noch Brei zu sein scheint Ein Mädchen, das zusehen muss, wie ihre Familie
im Kerosinfeuer verglüht Ein skrupelloser Hacker, der jeden manipuliert, der ihm zu nahe kommt Menschen, die sich am Rand des Wahnsinns

10 / 13

Download Free Messenger Of Fear 1 Michael Grant modernh.com

bewegen, und andere, die diese Grenze längst überschritten haben. BZRK, das ist die letzte Bastion zwischen uns und der ganz großen Katastrophe.
Denn dieser Krieg wird anders sein. Seine Waffen sind winzig, beinahe unsichtbar, absolut tödlich, und niemand kann ihnen entkommen. Die
atemberaubende und düstere Vision eines geheimen Krieges der Mikro- gegen die Makro-Welt, gegen unsere Welt. Winzige biotechnologische NanoOrganismen, die dich beschatten, kontrollieren töten. Der Kampf hat längst begonnen!

An guten Tagen fahren wir rückwärts
This collection contains all six books in New York Times bestselling author Michael Grant's breathtaking dystopian sci-fi Gone saga. These pageturning thrillers invoke the classic The Lord of the Flies along with the horror of Stephen King. King himself said: "I love these books." In the blink of
an eye, everyone disappears. Gone. Except for the young. There are teens, but not one single adult. Just as suddenly, there are no phones, no internet, no
television. No way to get help. And no way to figure out what's happened. Hunger threatens. Bullies rule. A sinister creature lurks. Animals are
mutating. And the teens themselves are changing, developing new talents—unimaginable, dangerous, deadly powers—that grow stronger by the day. It's a
terrifying new world. Sides are being chosen, a fight is shaping up. Townies against rich kids. Bullies against the weak. Powerful against powerless. And
time is running out: on your birthday, you disappear just like everyone else. . . . Michael Grant's Gone series has been praised for its compelling
storytelling, multidimensional characters, and multiple points of view. Included in this collection are: Gone, Hunger, Lies, Plague, Fear, and Light.

Olvidados (Saga Olvidados 1)
Eine tödliche Vergangenheit und eine verbotene Liebe Der 17-jährige Vane erinnert sich an nichts. Nur an die Angst und den Todeswirbel. Und an sie,
die ihn seither in seinen Träumen verfolgt Audra dagegen erinnert sich genau an die Sturmkrieger und ihre zerstörerische Macht. Denn Audra ist die
Hüterin des Windes – und wacht über Vanes Leben. Als ihnen die Tyrannen der Lüfte erneut auf der Spur sind, bleibt Audra nichts anderes übrig, als
Vanes Erinnerung zu aktivieren. Doch die größte Gefahr geht nicht von den Kriegern aus – sondern von der zarten Liebe zwischen Vane und Audra

Verloren
Imagino un mundo sin adultos «Una historia emocionante y llena de tensión, narrada con un estilo trepidante que no te deja descansar Adoro este
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libro». Stephen King En un abrir y cerrar de ojos, todos desaparecen. Olvidados. Excepto los jóvenes: adolescentes, niños, bebés. Pero no queda ni un
adulto. Y no funcionan los teléfonos, la televisión ni Internet. No hay manera de saber lo que ha pasado, no hay forma de pedir ayuda. El hambre
amenaza. Los matones mandan. Y una criatura siniestra acecha Es entonces cuando los adolescentes empiezan a desarrollar nuevos talentos,
inimaginables, peligrosos, que se fortalecen día tras día. Se trata de un nuevo mundo en el que hay que tomar partido. Se prepara una pelea, y se acaba
el tiempo: el día de tu cumpleaños desaparecerás como todos los demás.

Gänsehaut HorrorLand
The games continue in New York Times bestselling author Michael Grant's sequel to Messenger of Fear—a haunting tale for fans of Stephen King that
combines fantasy with real-world horror stories. Mara has learned to punish the wicked as the Messenger's apprentice. Those who act out of selfishness
and greed, and others who become violent because of prejudice and hate, pay the ultimate price. But Mara is constantly reminded that Messengers are
serving their own kind of punishment—for every person who is offered justice, they wear a tattoo that symbolizes the heart of the crime. As Mara delves
deeper into her harsh reality she will discover that in spite of all the terror she and Messenger inflict, caring in this world is the hardest part of all.

Alles wegen Zoey
Das Leben in der beschaulichen Kleinstadt Perdido Beach wird für Sam und seine Freunde zum Albtraum: Plötzlich verschwinden alle Bewohner
spurlos, die älter als fünfzehn Jahre sind. Eine gigantische Mauer umschließt die Stadt. Es gibt kein Entrinnen, nur die nackte Angst, denn schon bald
ziehen marodierende Banden durch die Straßen. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt - und ein Kampf gegen die Zeit: Sam wird in 299 Stunden
selbst fünfzehn.

Front Lines
It's been eight months since all the adults disappeared. Gone. They've survived hunger. They've survived lies. But the stakes keep rising, and the
dystopian horror keeps building in Plague, Michael Grant's fourth book in the New York Times bestselling Gone series. A highly contagious fatal illness
is spreading at an alarming rate, while sinister, predatory insects terrorize Perdido Beach. Sam, Astrid, Diana, and Caine are plagued by a growing
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doubt that they'll escape—or even survive—life in the FAYZ. With so much turmoil surrounding them, what desperate choices will they make when it
comes to saving themselves and those they love?

Der lange Weg zur Freiheit
Mehr als das
Drei Außenseiter, eine wunderbare Freundschaft und eine komplizierte Liebe Mira, Jeremy und Sebby sind alle Außenseiter aus unterschiedlichen
Gründen. Jeremy wurde Opfer einer Mobbingkampagne, Mira musste die Schule wechseln, und Miras bester schwuler Freund Sebby hat Probleme in
seiner Pflegefamilie. Als Jeremy Mira und Sebby kennenlernt, tut sich für ihn eine neue Welt auf – und er verliebt sich Hals über Kopf in den
faszinierenden Sebby. Wenn sie zusammen sind, kann das Leben Jeremy, Mira und Sebby nichts anhaben. Doch langsam merkt Jeremy, wieviel
Verletzlichkeit sich hinter der zerbrechlichen Fassade der anderen verbirgt »Ein wunderbarer Jugendroman über erste Liebe und die transformierende
Kraft von Freundschaft für alle Fans von »Das also ist mein Leben«
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