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LysistrateSecret Keepers 1: Zeit der SpäherDer Name dieses Buches ist ein GeheimnisYoung World - Die Clans von New YorkDas
NibelungenliedDieses Buch ist gar nicht gut für dichDieses Buch ist vielleicht gar kein BuchDas geheimnisvolle Leben des Nicholas
BenedictSnöfrid aus dem Wiesental (1). Die ganz und gar unglaubliche Rettung von NordlandLand of Stories: Das magische Land 5 - Die Macht
der GeschichtenTapper Twins - Löschen das InternetDie singende StatueDie geheime Benedict-Gesellschaft und ihre Reise ins AbenteuerDas
Wunder der wilden InselFlucht aus Mr. Banancellos BibliothekDie Ehre der MackenziesDie geheime Benedict-Gesellschaft und die große
EntscheidungThe Mysterious Benedict Society: Mr. Benedict's Book of Perplexing Puzzles, Elusive Enigmas, and Curious ConundrumsWenn du
dieses Buch liest, ist alles zu spätArchiv für die civilistische PraxisDie BakchenDie geheime Benedict-Gesellschaft

Wir würden an dieser Stelle gern von den zwei tapferen Helden dieses Buches erzählen, Kassandra und Max-Ernest, und davon, wie ein
geheimnisvolles Kästchen, die „Symphonie der Düfte“, die beiden auf die Spur eines Zauberers führt, der unter rätselhaften Umständen
verschwunden ist. Wir würden gern von den haarsträubenden Abenteuern erzählen, die die beiden dann erleben, von den vertrackten Rätseln,
die sie lösen, von den ruchlosen Schurken, die sie bekämpfen müssen. Aber leider können wir all dies nicht verraten! Denn sonst würdest du
das Buch vielleicht lesen wollen. Doch das wäre einfach zu gefährlich! Denn dieses Buch enhält ein Geheimnis - um nicht zu sagen: das größte
Geheimnis der Menschheit!!
Atemberaubender Abenteuerroman für Kinder ab 10 Jahren In Rubens Heimatstadt herrscht der Schatten, ein mysteriöser und boshafter Mann.
Seine Späher kontrollieren alles und jeden. Sie haben es auch auf die geheimnisvolle Taschenuhr abgesehen, die Reuben gefunden hat. Wenn
man sie auf genau zwölf Uhr stellt und aufzieht, wird ihr Träger unsichtbar. Ruben macht sich das zunutze und verfolgt eine Spur bis zum
Leuchtturm Point William. Dort lernt er Penny kennen, mit der er sich auf Schatzsuche in den alten Schmugglertunneln begibt. Doch sie finden
keinen Schatz, sondern erfahren etwas viel Unglaublicheres: Es gibt noch eine zweite Uhr, und wer beide Uhren besitzt, kann nichts Geringeres
als Unsterblichkeit erlangen. Ruben wird mit einem Schlag klar, wer im Besitz der zweiten Uhr sein muss.
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Für Reynie, Kleber, Kate und Constance begannen die Abenteuer mit der Benedict-Gesellschaft. Doch bevor diese Geheimgesellschaft in
Aktion trat, gab es nur einen Jungen mit einer außerordentlichen Begabung: Sein Name war Nicholas Benedict und er war Waise. In seinem
neuen Waisenhaus begibt er sich auf die Suche nach einem Geheimnis und stößt dabei auf ein weiteres Mysterium, das sein Leben
vollkommen verändern wird…
Mensch oder Monster? Lerne das Wesen kennen, das vor über 500 Jahren in einer Flasche geboren wurde! Welche Geheimnisse hütet dieses
seltsame, fürchterliche Wesen? Lies nach und finde es heraus, zusammen mit den zwei tapferen Helden Kassandra und Max Ernest. Aber
Vorsicht: Dies ist ein sehr gefährliches Buch!
Kass und Max-Ernest sind im Auftrag der Mieheg-Gesellschaft immer noch einem gewaltigen Geheimnis auf der Spur. Kass nimmt sogar das
Risiko auf sich, mittels eines magischen Stückchens Schokolade eine Zeitreise ins Mittelalter zu wagen. Ein gefährliches Abenteuer nimmt
seinen Lauf. Ab 10.

Verzweifelt fleht Barrie Lovejoy um ihr Leben. Und plötzlich ist alles vorbei: In letzter Sekunde wird die gekidnappte Tochter des USBotschafters aus ihrem Gefängnis in Libyen befreit. Doch die gewagte Rettungsaktion von Zane Mackenzie hat etwas zu lange gedauert: Bevor
er sich und Barrie außer Landes und endgültig in Sicherheit bringen kann, müssen sie sich vierundzwanzig Stunden lang versteckt halten.
Einen Tag und eine Nacht sind sie auf engstem Raum aufeinander angewiesen. Und in den dunklen Stunden der Hoffnung und Angst geschieht
etwas, das sie für immer aneinander fesseln wird.
Eine faszinierende Welt ohne Erwachsene. Eine mysteriöse Krankheit hat alle Erwachsenen ausgelöscht. Übrig bleibt eine Welt, in der die
Teenager nach ihren eigenen Regeln leben. Jeff und seine heimliche Liebe Donna haben es geschafft, sich in dieser Welt zu behaupten. Als
Brainbox, das Superhirn, eine Möglichkeit findet, die Krankheit zu heilen, machen sie sich auf den Weg durch New York, um die Zivilisation zu
retten. Ein lebensgefährlicher Roadtrip beginnt.
Aristophanes: Lysistrate. (Lysistrata) Nach zwanzig Jahren Krieg mit Sparta treten die Athenerinnen unter Frührung Lysistrates in den
sexuellen Generalstreik, um ihre kriegswütigen Männer endlich zur Räson bringen. Als Lampito die Damen von Sparta zu ebensolcher
Verweigerung bringen kann, geht der Plan schließlich auf. Aufführung 411 v. Chr. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin
2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Aristophanes: Lysistrate, in: Sämtliche Komödien. Übertragen von Ludwig Seeger, 2. Band, Zürich:
Lizenzausgabe Buchclub Ex Libris, [o.J.], S. 401–460. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau
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mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Frans Floris: Athene bei den Musen, 1560.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 444 v. Chr. in Athen geboren, schreibt Aristophanes nach gründlicher dramaturgischer
Ausbildung etwa 40 Stücke, die sich stets auch auf zeitgenössische Ereignisse beziehen. Dabei scheut er vor drastischer Zuspitzung und
scharfer Satire nicht zurück. Er spottet über die Sophisten und Sokrates gleichermaßen und seine Verunglimpfung des Kleon bringt ihm eine
Klage ein. Dennoch - oder gerade deshalb - ist er als einer der ganz großen Komödiendichter schon zu Lebzeichen ein ebenso
hochausgezeichneter wie angesehener Mann. Platon schließlich setzt ihm posthum ein Denkmal mit seiner Rolle in dem berühmten Gastmahl.
Ein junger Detektiv, eine Stadt in Gefahr – und endlich die langersehnten Antworten! Das kleine Städtchen Schwarz-aus-dem-Meer wird von
einem finsteren Schurken bedroht. Brandhorst tut alles dafür, eine hier versteckte geheimnisvolle Statue in seinen Besitz zu bringen. In der
Hoffnung, seine Pläne vereiteln und die Stadt retten zu können, folgt der Detektivanwärter Lemony Snicket seiner Mentorin Theodora zu einer
geheimen Mission an Bord eines Zuges. Hier trifft er nicht nur auf nahezu all seine Verbündeten, sondern auch auf die von Brandhorst. Und
kaum liegt Schwarz-aus-dem-Meer hinter ihnen, geschehen äußerst hässliche Dinge. Snicket weiß: Nur die Statue kann die Stadt noch retten
Als das Robotermädchen Roz zum ersten Mal die Augen aufschlägt, findet sie sich auf einer wilden, einsamen Insel wieder. Wie sie dorthin
gekommen ist, weiß sie nicht. Für sie gilt nur eines: überleben. Mit unerschütterlicher Geduld beobachtet sie die tierischen Inselbewohner,
erlernt ihre Sprache und entdeckt, dass sie mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft am weitesten kommt. Obwohl die Tiere das "Blechmonster"
fürchten, gibt Roz nicht auf und kann schließlich ihr Vertrauen gewinnen. Die Insel wird Roz' Heimat und als sie von ihrer Vergangenheit
eingeholt wird, stehen die neugewonnenen Freunde ihr mutig zur Seite.
Die ägeheime Benedict-Gesellschaftä soll sich wieder einmal mit ihrem Mentor treffen, doch sie muss feststellen, dass dieser und seine
Assistentin entführt wurde: Eine gefährliche Rätseljagd um die halbe Welt beginnt. Ab 10.
Das magische Land wird von allen Seiten bedroht, seit der maskierte Mann hier die Herrschaft übernommen hat. Um ihn zu besiegen stellen
Conner und Alex eine Armee mit den Figuren aus Conners Geschichten zusammen. Doch können starke Piraten, mächtige Cyborgs und
fürchterliche Zombies wirklich gegen die dunkle Verschwörung ankommen, die weit mehr als die Königreiche im magischen Land zu zerstören
droht? Im fünften Abenteuer der Bestseller-Serie wird Conner und Alex im Kampf alles abverlangt. Zum Glück haben sie eine Waffe, mit der
niemand auf der anderen Seite gerechnet hat: ihre Phantasie! Alle Bände der Serie »Land of Stories. Das magische Land«: Die Suche nach
dem Wunschzauber (Band 1) Die Rückkehr der Zauberin (Band 2) Eine düstere Warnung (Band 3) Ein Königreich in Gefahr (Band 4) Die Macht
der Geschichten (Band 5) Der Kampf der Welten (Band 6, erscheint im Herbst 2021)
Auf zum nächsten Zwillings-Battle! Berühmt werden über das Internet? Super Plan, findet Leni. Ihr selbst geschriebener Song ist aber auch
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echt ein Hit! Fragt sich nur, warum den kaum jemand liked? Als Lenis Zwillingsbruder Ben kurz darauf mit einem 2-Sekunden-Clip von einem
Videospiel aus Versehen zur Internetberühmtheit wird, versteht Leni die Welt nicht mehr. Und schon ist das nächste Battle eröffnet: Wer hat in
einer Woche mehr Follower – Leni oder Ben? Was ganz harmlos beginnt, wird zum absoluten Desaster, denn wenn Leni verliert, muss sie eine
super peinliche Videonachricht im Internet hochladen. Und das Internet vergisst bekanntlich nie
This exclusive companion book to the bestselling Mysterious Benedict Society series is a mind-bending collection that will put YOU to the test!
With full-color artwork throughout, this companion features ingenious new puzzles, riddles, and brainteasers compiled by Mr. Benedict himself,
with the help of Reynie, Kate, Sticky, Constance, and other Society associates. Think you have what it takes to join the Mysterious Benedict
Society? Open this book and find out!
In diesem zahnschmelzzerstörenden Abenteuer wird die Mutter unserer Heldin Kassandra entführt: von einem unheimlichen Gourmet- Koch
und Chokolatier, dem blinden Senor Hugo. Nur gegen die legendäre magische Stimmgabel will er sein Opfer wieder freigeben. Werden Kass
und Max-Ernest das sagenumwobene Instrument finden, bevor es zu spät ist? Und werden sie das schreckliche Geheimnis lüften, das den
Erfolg der berühmten Schokolade von Senor Hugo begründet?
Ein Snöfrid hat es eigentlich gern ruhig. Aber wenn mitten in der Nacht drei Feen-Männlein vor der Tür stehen, kann das nur eins bedeuten:
Mehr Aufregung, als Snöfrid lieb ist. Prinzessin Gunilla ist entführt worden - und Snöfrid soll angeblich genau der Richtige sein, um sie zu
retten. Dazu muss er wohl zu einer langen, abenteuerlichen Reise aufbrechen, gemeinsam mit treuen Gefährten gefährliche Gefahren
überstehen und die miesen, fiesen Trolle aus Nordland vertreiben. Und es er sich’s versieht, beginnt für Snöfrid ein ganz und gar unglaubliches
Abenteuer

Was kommt dabei heraus, wenn ein genialer Spiele-Erfinder eine Bibliothek entwirft? Ein multimedialer Erlebnisraum mit verrätselten
Suchwegen, die Kindern einfach Spaß machen. Und weil Chris Grabenstein den Erfinder erfunden hat, ist ein originelles, witziges Buch
entstanden, das junge Leser durch Mitdenken 'und Mitraten von der ersten bis zur letzten Zeile in Atem hält. Kurz: ein Buch, das Lust am
Lesen und an Büchern weckt. Kyle liebt Spiele, mit Büchern hat er es nicht so. Als er aber erfährt, dass der berühmteste Spiele-Erfinder die
neue Stadtbibliothek gestaltet hat, will er unbedingt eine Einladung zur Eröffnungsnacht gewinnen, in der zwölf Zwölfjährige in der Bibliothek
eingeschlossen werden. Was er nicht weiß: Um den Weg hinaus zu finden, braucht man mehr als nur ein bisschen Glück und Verstand. Nur
gut, dass der originelle Mr. Banancello auf Einfallskraft und Kombinationsgabe setzt. Da hat Kyle gar nicht so schlechte Karten.
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