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Alle denken, Max wäre ertrunken. Nur seine beste Freundin Charlie glaubt das nicht. Schließlich
war sie dabei, als er am Mühlsee ins Wasser sprang. Sie allein weiß, was genau dort passiert ist.
Unheimliche Wesen haben ihn in eine andere Welt entführt! Aber Charlie kann Max in ihren
Träumen sehen und sie ist überzeugt, sie muss nur seinen Spuren folgen, um ihn nach Hause zu
holen. Und so folgt Charlie ihnen, selbst über die Grenzen dieser Welt hinaus – ins Schattenland
Zehn Jahre ist es her, dass Wills Vater bei einer Polarexpedition verschwand. Jetzt plötzlich
interessieren sich zwielichtige Gestalten für den Forscher - und für Will (Buchdeckel verso).
Der zweite Fall für Thursday Next "Jasper Ffordes Heldin ist in England längst Kult. Intelligenter
Nonsens hoch drei und vor allem: eine tolle Liebeserklärung an die Literatur." MDR-Fernsehen
Spezialagentin Thursday Next, eben noch strahlende Heldin im Falle Jane Eyre, wird schwer in die
Mangel genommen: Ihre eigene Dienststelle lässt sie beschatten, bei der MammutHerbstwanderung fällt ihr ein Oldtimer fast auf den Kopf, ihr Dodo legt in ihrer Küche ein Ei, der
eben erst erworbene Ehemann wird von der ChronoGarde genichtet, und obendrein geht am 12.
Dezember die Welt unter, wenn sie und ihr ewig zeitreisender Vater nicht herausfinden, warum
sich plötzlich alles in rosa Soße verwandelt. Zum Glück findet sie in Miss Havisham eine strenge
Lehrerin, die ihr zeigt, wie man sich mit Hilfe von Jurisfiction nicht nur aus einem Prozess à la
Kafka, sondern auch aus einer Waschanleitung für Angorapullover befreit.
Der Fantasy-Klassiker endlich wieder verfügbar – in überarbeiteter Neuausgabe. Je mehr der junge
Garion über die Mission, die seine Gefährten und er übernommen haben, erfährt, desto mehr
empfindet er sich als Belastung. Seine Freunde sind große Krieger, geschickte Diebe, mächtige
Zauberer – und er ist scheinbar nur ein einfacher Junge vom Land. Mit Garion erschuf der NewYork-Times-Platz-1-Bestsellerautor David Eddings in den 80er-Jahren eine neue Art des FantasyHelden: der vermeintlich einfache Junge, dessen Schicksal es ist, die Welt zu retten. Damit ebnete
er Autoren wie Christopher Paolini, Trudi Canavan und Jonathan Stroud den Weg zum Erfolg und
ermöglichte so der Fantasy die Öffnung für eine breite Leserschaft.
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Seit ewigen Zeiten herrscht Krieg zwischen einem Geheimbund der Menschen und den Dämonen
aus der Parallelwelt Tenebris – und niemand weiß davon. Auch Denizen ahnte nichts von der
Existenz der Schattenjäger, bis er selbst einer von ihnen wurde. Denizens erste Schlacht gegen
die Schattendämonen aus Tenebris ist geschlagen. Er allein hat die Tochter des dunklen Königs
gerettet, und zum ersten Mal scheint der Frieden zwischen den Dämonen und der Allianz der
Schattenjäger möglich. Doch nicht alle Parteien spielen mit offenen Karten. Wem soll Denizen
vertrauen? Dem Anführer seiner Freunde und Verbündeten? Oder der dunklen Prinzessin, die
doch eigentlich zu den Feinden gehört, und die Denizen trotzdem nicht vergessen kann? Der
zweite Band der coolen Action-Fantasy-Reihe: Voller Action, Intrigen und schwarzem Humor!
"When the dead come back to haunt the living, Lockwood & Co. step in . . . For more than fifty
years, the country has been affected by a horrifying epidemic of ghosts. A number of Psychic
Investigations Agencies have sprung up to destroy the dangerous apparitions. Lucy Carlyle, a
talented young agent, arrives in London hoping for a notable career. Instead she finds herself
joining the smallest most ramshackle agency in the city, run by the charismatic Anthony
Lockwood. When one of their cases goes horribly wrong, Lockwood & Co. have one last chance of
redemption. Unfortunately this involves spending the night in one of the most haunted houses in
England, and trying to escape alive. Set in a city stalked by spectres, The Screaming Staircase is
the first in a chilling new series full of suspense, humour and truly terrifying ghosts. Your nights
will never be the same again . . ."
Endlich geht das grandiose Fantasy-Abenteuer weiter: Bartimäus erzählt atemberaubend
spannend, umwerfend komisch – und wie alles begann! »Hier erzähle ich euch die Geschichte
meiner Abenteuer und wahren Größe, bevor mich dieser widerliche kleine Magier namens
Nathanael in seinen unsäglichen Bann schlug.« Endlich hat das Warten für alle Fans der
fantastischen Bartimäus-Trilogie ein Ende: Das heiß ersehnte Prequel zu den faszinierenden
Abenteuern um den jungen Magier Nathanael und seinen unfreiwilligen Diener Bartimäus ist da!
Und Bartimäus, der Dschinn aller Dschinns, darf seine ruhmreiche Vergangenheit präsentieren –
die sogar seine späteren Heldentaten mit Nathanael beinahe in den Schatten stellt. Schließlich hat
Bartimäus seinerzeit nur den Besten der Besten und Hochwohlgeborenen gedient: Mächtige
Magier und wunderschöne Königinnen waren seine Gebieter – und mit dem berühmten König
Salomon stand er sogar auf Du und Du Ein spektakuläres Feuerwerk an atemberaubender
Spannung, unnachahmlichem Witz und mit einem unwiderstehlichen Helden!

Ein cleverer Betrug bringt mehr als ein Zauber. Zumindest meistens. Kellen und seine neuen
Gefährten reisen schon seit Monaten durch die Wüste von Seven Sands. Zu seinem Bedauern
muss er feststellen, dass er nicht nur ein schlechter Magier ist, sondern ein noch viel schlechterer
Vogelfreier. Die große Klappe von Ferius und Reichis' Vorliebe für's Stehlen helfen da auch nicht
unbedingt weiter. Doch dann lernt Kellen Seneira kennen: ein Mädchen, das eine Augenbinde trägt
– allerdings nicht, weil sie blind ist. Genau wie er leidet auch Seneira unter dem gefürchteten Fluch
des Schwarzschattens und versucht, ihr Mal zu verbergen. Doch das ist nicht ihr einziges
Geheimnis

Bartimäus ist wieder da! „Klar habe ich damit gerechnet, dass mich eines Tages wieder irgendein
Schwachkopf mit spitzem Hut beschwört, aber doch nicht derselbe wie beim letzten Mal!“ Zwei
Jahre und acht Monate ist es her, seit sich die Wege von Bartimäus und Nathanel zuletzt gekreuzt
haben. Der ehrgeizige Nathanel hat inzwischen Karriere im Zaubereiministerium gemacht und soll
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Informationen über den »Widerstand« beschaffen: Eine Gruppe nichtmagischer Gewöhnlicher
stiehlt immer wieder magische Gegenstände und setzt sie für Anschläge gegen die Zauberer ein.
Zur Widerstandsbewegung gehört auch die 15-jährige Kitty, die mit einer seltenen Gabe geboren
wurde: außergewöhnlicher Abwehrkraft gegen Magie! Als eines Nachts eine ganze Reihe
Luxusgeschäfte für Magier bei einem Anschlag zerstört wird, erhält Nathanael den Auftrag, die
Widerständler dingfest zu machen. Er weiß, dass dies seine große Bewährungsprobe sein wird
Und er setzt alles daran, Kitty und ihre Verbündeten aufzuspüren. Als diese entkommen, weiß sich
Nathanael keinen anderen Rat mehr. Bartimäus muss wieder her – doch wie nicht anders zu
erwarten, ist der nicht gerade beglückt, als er schon wieder in die Dienste dieses grässlichen
Ehrgeizlings treten muss. • Atemberaubend spannend, umwerfend komisch und einfach
unwiderstehlich: die Fortsetzung des brillanten Fantasy-Abenteuers
"DER REINSTE IRRSINN!" TV MovieDie mit Abstand bekloppteste Weltuntergangs-Geschichte mit
"Vollidiot" Simon Peters"Plötzlich begriff ich, was die minus 211,2 Prozent in meinem PortfolioReport wirklich bedeuteten: Privatinsolvenz, Gosse und Drogensucht mit nachfolgendem Ausfall
der Schneidezähne. Nicht mal das Studium meiner Freundin würde ich noch finanzieren können.
Der einzige Ausweg lag darin, mich ebenso schnell wie klammheimlich wieder aus dieser
unsäglichen Scheiße zu ziehen – ich musste zum Überman werden!""Zum Brüllen komisch!"
Dresdner Morgenpost"Das Beste jedoch: Der Weltuntergang erscheint einem gar nicht mehr so
schlimm, wenn man Tommy Jaud gelesen hat." NDR Kultur"Ein Pointen-Feuerwerk." WDR 1LIVE
Im vierten Abenteuer um die Geisterjägeragentur Lockwood & Co. bekommen Anthony Lockwood
und George es mit einem besonders schrecklichen Verbrechen zu tun. Die Spur hinter dessen
dunklem Geheimnis führt sie mitten ins Herz der Londoner Gesellschaft. Um diesen Fall zu klären,
müssen sie alle Kräfte mobilisieren und so bitten sie die in Geisterdingen hochbegabte Lucy, als
Beraterin in die Agentur zurückzukehren. Doch die Freunde ahnen nicht, wie sehr diese
Nachforschungen sie selbst in ihren beruflichen und persönlichen Grundfesten erschüttern
werden und dass sie damit Kräfte auf den Plan rufen, die selbst sie nicht mehr kontrollieren
können Jonathan Stroud schreibt unvergleichlich witzig und ironisch und sorgt mit den
spannenden Abenteuern von Lockwood & Co für Gänsehaut und schlaflose Nächte.
Auf der Suche nach der goldenen Stadt der Inka! Diesmal reisen John und Philippa nach Peru, um
dort nach dem Auge des Urwalds zu suchen. Es soll sich dabei um das sagenumwobene Portal
der goldenen Stadt der Inka handeln. Aber eine alte Dschinn-Prophezeiung berichtet von einem
dunklen Vermächtnis, das mit dem Auge des Urwalds zusammenhängt. Die ganze Welt wäre vom
Untergang bedroht, sollte der Forscher Macreeby seine Pläne verwirklichen und die goldene Stadt
plündern. Ein abenteuerlicher Wettlauf beginnt – tief im gefährlichen Dschungel. Das fünfte
Abenteuer der Bestsellerreihe «Die Kinder des Dschinn» von Philip Kerr
Zwei Brüder im Kampf gegen das Böse Als der 12-jährige Michael sich an einem heißen
Sommernachmittag in den Hügeln herumtreibt, ahnt er nicht, dass tief darunter seit Jahrhunderten
ein gewaltiger Drache ruht. Gebannt dorthin durch ein keltisches Steinkreuz. Doch nun regt sich
der Drache – er ergreift von Michael Besitz und nicht nur von ihm! Die Drachenjünger drohen, in
dem kleinen Dorf die Macht zu übernehmen. Michael zur Seite steht allein sein Bruder, der ihn
retten möchte. Ein atemberaubender Kampf zwischen Gut und Böse beginnt

Lockwood & Co. lösen ihren schwierigsten und letzten Fall! In ihrem letzten Abenteuer begeben
sich die Agenten von Lockwood & Co. auf eine lebensgefährliche Mission: Sie brechen in das mit
Sprengfallen gesicherte Mausoleum ein, in dem die legendäre Agentin Marissa Fittes ruht. Doch
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tut sie das wirklich? Und das ist nur eine der alles entscheidenden Fragen, deren Antwort die
blutjungen Agenten ergründen müssen. Erst dann können sich Lockwood & Co. ihren
Widersachern, seien sie lebendig oder aus dem Reich der Toten, in einer letzten gewaltigen
Auseinandersetzung stellen. Damit ihnen dies gelingt, müssen sie sich auf die Hilfe einiger völlig
unerwarteter und ungeheuer unheimlicher Verbündeter einlassen. Grusel, Gänsehaut und
Grabgelächter garantiert!
The second adventure in the Bartimaeus trilogy finds our young apprentice magician Nathaniel
working his way up the ranks of the government, when crisis hits. A seemingly invulnerable clay
golem is making random attacks on London. Nathaniel and the all-powerful, totally irreverent
djinni, Bartimaeus, must travel to Prague to discover the source of the golem's power. In the
ensuing chaos, readers will chase a dancing skeleton across London's skyline, encounter the
horror of the dreaded Night Police, witness a daring kidnapping, and enter the Machiavellian world
of the magician's government. Eventually, Nathaniel and Bartimaeus have to go head to head with
the fearsome golem before the surprise identity of his master is finally revealed.
Ein unschlagbares Duo wird zur Legende Albert und Scarlett sind nach ihren letzten Abenteuern
wie geplant vor ihren Widersachern in den Norden Englands geflüchtet. Dort plündern sie
mittlerweile als eingespieltes Duo die Häuser reicher Städter und teilen ihre Beute mit den Armen
des Landes. Als sie den lukrativen Auftrag bekommen, eine Lieferung mit kostbaren Artefakten auf
dem Weg nach Süden zu überfallen, sind sie begeistert. Doch auf dem Weg zurück geraten sie in
einen Hinterhalt ihrer alten Feinde und werden vor eine folgenschwere Wahl gestellt. Doch wenn
sie gemeinsam diese Herausforderung bestehen wollen, muss Scarlett sich entscheiden, wofür sie
eigentlich kämpfen möchte, und Albert seine besonderen Kräfte als Gabe akzeptieren. Die
rasanten Abenteuer zweier umwerfender Helden vom Meister der Fantasy – Lesevergnügen von
der ersten bis zur letzten Seite garantiert! Die Bände der »Scarlett & Browne«-Reihe: Band 1:
Scarlett & Browne – Die Outlaws Band 2: Scarlett & Browne – Die Berüchtigten

Wenn Londons Geisterwelt erwacht Dank des spektakulären Erfolgs im Fall der seufzenden
Wendeltreppe ist Lockwood & Co. nun eine der angesagtesten Geisteragenturen Londons. Doch
inzwischen wird die Metropole bereits von einer Reihe neuer grausiger Ereignisse erschüttert: In
einer beispiellosen Diebstahlserie werden mächtige magische Artefakte entwendet und deren
Hüter grausam ermordet. Als dann auch noch auf einem Friedhof ein schauerlich eiserner Sarg
geborgen wird, dessen Inhalt unter mysteriösen Umständen verschwindet, steht fest: Ein klarer
Fall für Lockwood & Co.! Nur wenn das Team um Anthony Lockwood, Lucy und George ihre ganze
Genialität im Umgang mit übernatürlichen Ereignissen in die Wagschale wirft, kann es ihnen
gelingen, die Verschwörung, die hinter all dem steckt, aufzudecken.

Der knisternde Psychothriller des umjubelten Bartimäus-Starautors Eigentlich wissen Emily und
Simon so gut wie nichts über Marcus. Es war Zufall, dass sie einander auf dem gesperrten
Burggelände begegneten; und es war nur eine fixe Idee, einzusteigen und in der Ruine zu
übernachten. Einfach so, als kleiner Nervenkitzel inmitten öder Ferien. Doch Marcus verwandelt
die Burg in eine Festung mit vereisten Treppen und bereit liegenden Wurfgeschossen. Emily und
Simon sind bei ihm, als er schwört, nie mehr nach Hause zurückzugehen – die beiden machen sich
ihren eigenen Reim auf die blauen Flecken in Marcus’ Gesicht. Währenddessen rücken sie
draußen vor: zunächst nur Marcus’ Vater, dann der Burgwächter, Polizei, eine Sozialarbeiterin,
Feuerwehr mit Gerät – die Belagerer, der FEIND, der Markus herausholen will! Was als
übermütiges Spiel begann, schlägt still, heimlich und leise um in einen Albtraum. • Atmosphärisch
dicht, unglaublich fesselnd – Hochspannung, die den Atem verschlägt • Mit Kartenmaterial der
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Burgruine
Dangerous adventures continue for the djinni Bartimaeus and his master, seventeen-year-old
Nathaniel, a powerful magician who is serving as England's minister of information.
Fall into New York Times bestselling author Jonathan Stroud's Bartimaeus Sequence in this
complete e-book edition that includes: The Amulet of Samarkland, The Golem's Eye, Ptolemy's
Gate, and The Ring of Solomon. Nathaniel is a young magician's apprentice, taking his first
lessons in the arts of magic. But after a devious hotshot wizard named Simon Lovelace ruthlessly
humiliates him in front of everyone he knows, Nathaniel seeks his revenge through magic. He
pores over texts and works to perfect his skills to summon the 5,000 year old djinni Bartimaeusbut Nathaniel may have bitten off more than he can chew, and soon finds himself in a situation
more dangerous and deadly than he could have ever imagined. These four spellbinding tales -The Amulet of Samarkland, The Golem's Eye, Ptolemy's Gate, and The Ring of Solomon -- invite
readers into a brilliantly imagined world that they'll never want to leave.
Die Geister von London erheben sich Die Agenten von Lockwood & Co.: Anthony Lockwood, Lucy
und George, führt ihr jüngster Fall mitten ins Zentrum der Geistererscheinungen, die London
unerbittlich heimsuchen. Ein traditionsreiches Londoner Kaufh aus scheint Brutstätte des
grausigen Phänomens zu sein. Wurde es doch auf den Überresten einer Pestopferruhestätte und
über den Ruinen eines mittelalterlichen Kerkers errichtet. Gemeinsam mit Geisterjägern aus
anderen Agenturen wagen sich Lockwood und seine Freunde bei Nacht in das Gebäude. Wer hier
überleben will, braucht Mut und einen kühlen Kopf. Doch Lucy und ihre neue Kollegin Holly
belauern sich eifersüchtig, Lockwood kommt von einem dunklen Geheimnis in seiner
Vergangenheit nicht los und die düsteren Warnungen des wispernden Schädels verheißen
Fürchterliches. Jonathan Stroud schreibt unvergleichlich witzig und ironisch und sorgt mit den
spannenden Abenteuern von Lockwood & Co für Gänsehaut und schlaflose Nächte.
Bartimäus – Das große Finale des brillanten Fantasy-Abenteuers. 2000 Jahre sind vergangen, seit
Bartimäus auf der Höhe seiner Macht war. Heute, gefangen in der Welt der Magier, spürt er seine
Kräfte schwinden. Doch noch will Nathanael ihn nicht aus seinen Diensten entlassen. Als
Informationsminister ist er auf Bartimäus’ Dienste angewiesen. Kein leichter Job, denn es
herrscht Aufruhr im britischen Weltreich. Die Widerständlerin Kitty Jones eignet sich unterdessen
geheimes Wissen über Magie und Dämonen an. Sie will erreichen, dass der ewige Kampf zwischen
Dschinn und Menschen beendet wird. Doch dazu muss sie das Geheimnis um Bartimäus’
Vergangenheit lüften. Doch dann wird London von einer bislang unbekannten Macht angegriffen
und Nathanael, Kitty und Bartimäus müssen der größten Gefahr in der Geschichte der Zauberei
entgegentreten. Und das Schlimmste: Sie müssen zusammenarbeiten Band 1 nominiert für den
Deutschen Jugendliteraturpreis 2005
Hilary Westfield will Piratin werden: schließlich knüpft sie Seemannsknoten schneller als jeder
Matrose, kann 37 Minuten Wasser treten - und besitzt ein scharfes Schwert. Es gibt nur ein
Problem: Der fast ganz ehrbare Club der Piraten weigert sich, Mädchen aufzunehmen - und so
wird Hilary stattdessen auf Miss Pimms Internat für feinfühlige Damen geschickt. Doch Hilary ist
nicht bereit, ein Leben mit Petticoats und Benimmunterricht zu führen. So flüchtet sie mit ihrem
vorlauten Wasserspeier, heuert auf einem Piratenschiff an und gerät mitten hineinin ein großes
Abenteuer um den magischen Schatz.
When the dead come back to haunt the living, Lockwood & Co. step in . . . For more than fifty
years, the country has been affected by a horrifying epidemic of ghosts. A number of Psychic
Investigations Agencies have sprung up to destroy the dangerous apparitions. Lucy Carlyle, a

5/7

Download Free The Bartimaeus Trilogy Boxed Set 1 3 Jonathan Stroud
modernh.com
talented young agent, arrives in London hoping for a notable career. Instead she finds herself
joining the smallest most ramshackle agency in the city, run by the charismatic Anthony
Lockwood. When one of their cases goes horribly wrong, Lockwood & Co. have one last chance of
redemption. Unfortunately this involves spending the night in one of the most haunted houses in
England, and trying to escape alive. Set in a city stalked by spectres, The Screaming Staircase is
the first in a chilling new series full of suspense, humour and truly terrifying ghosts. Your nights
will never be the same again . . .
The magazine that helps career moms balance their personal and professional lives.
Nathaniel is a magician's apprentice, taking his first lessons in the arts of magic. But when a
devious hot-shot wizard named Simon Lovelace ruthlessly humiliates Nathaniel in front of his
elders, Nathaniel decides to kick up his education a few notches and show Lovelace who's boss.
With revenge on his mind, he summons the powerful djinni, Bartimaeus. But summoning
Bartimaeus and controlling him are two different things entirely, and when Nathaniel sends the
djinni out to steal Lovelace's greatest treasure, the Amulet of Samarkand, he finds himself caught
up in a whirlwind of magical espionage, murder, and rebellion.
Einen toten Mann bringt man nicht um Ausgangssperre in Roarhaven! Der neue Oberste Magier
Damocles Creed ergreift schwerwiegende Maßnahmen, um alle Zauberer zur Kirche der
Gesichtslosen zu bekehren. Und das bedeutet millionenfachen Tod für alle Sterblichen.
Skulduggery und Walküre gehen in den Widerstand. Nichts scheint Creed aufhalten zu können
und langsam läuft ihnen die Zeit davon. Und wenn sie schneller wären als die Zeit? Mit Hilfe eines
Sensitiven reist Walküre 72 Jahre in die Zukunft. Und trifft dort nicht nur auf einen sehr
veränderten Skulduggery, sondern auch auf ihr eigenes, dunkles und bösartiges Ich. Die Kultserie
geht weiter. Denn eine Kleinigkeit wie das große Finale seiner Urban-Horror-Fantasy um einen
zaubernden Skelett-Detektiv konnte Bestsellerautor Derek Landy nicht aufhalten, sich weitere
Geschichten über Skulduggery Pleasant auszudenken. Tot oder lebendig ist der vierzehnte Band
der Reihe.
Geister, Ghoule, Grabgeflüster: Die Agenten von LOCKWOOD & CO. sind allem gewachsen
LONDON, ENGLAND: In den Straßen geht des Nachts das Grauen um. Unerklärliche Todesfälle
ereignen sich, Menschen verschwinden und um die Ecken wabern Schatten, die sich nur zu oft in
tödliche von Geisterwesen ausgesandte Plasmanebel verwandeln. Denn seit Jahrzehnten wird
Großbritannien von einer wahren Epidemie an Geistererscheinungen heimgesucht. Überall im
Land haben sich Agenturen gebildet, die in den heimgesuchten Häusern Austreibungen
vornehmen. Hochgefährliche Unternehmungen bei denen sie, obwohl mit Bannkreisketten, Degen
und Leuchtbomben ausgerüstet, nicht selten ihr Leben riskieren. So auch die drei Agenten von
LOCKWOOD & CO. Dem jungen Team um den charismatischen Anthony Lockwood ist allerdings
bei einem Einsatz ein fatales Missgeschick passiert. Um die Klage abwenden und den
Schadenersatz dafür aufbringen zu können, müssen die drei Agenten von LOCKWOOD & CO.
einen hochgefährlichen und zutiefst dubiosen Auftrag annehmen. Dieser führt sie in eines der
verrufensten Herrenhäuser des Landes und stellt sie auf eine Probe, bei der es um nichts weniger
als Leben oder Tod geht

Presenting a thrilling new voice in children's literature-a witty, gripping adventure story featuring a
boy and his not-so-tame djinni. Nathaniel is a young magician's apprentice, taking his first lessons
in the arts of magic. But when a devious hotshot wizard named Simon Lovelace ruthlessly
humiliates Nathaniel in front of everyone he knows, Nathaniel decides to kick up his education a
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few notches and show Lovelace who's boss. With revenge on his mind, he masters one of the
toughest spells of all: summoning the all-powerful djinni, Bartimaeus. But summoning Bartimaeus
and controlling him are two different things entirely, and when Nathaniel sends the djinni out to
steal the powerful Amulet of Samarkand, Nathaniel finds himself caught up in a whirlwind of
magical espionage, murder, blackmail, and revolt. Set in a modern-day London spiced with
magicians and mayhem, this extraordinary, funny, pitch-perfect thriller will dazzle the myriad fans
of Artemis Fowl and the His Dark Materials trilogy. And with the rights sold in more than a dozen
countries, and a major motion picture in the works, the Bartimaeus trilogy is on the fast track to
becoming a classic.
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