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Vor der Ostküste Japans versinkt eine kleine Insel im Meer. Ein Team von Wissenschaftlern geht der Sache nach. Bei ihren Untersuchungen
machen sie eine schreckliche Prognose: Durch Veränderungen im Erdinneren werden die japanischen Hauptinseln über kurz oder lang im Meer
versinken. Die Regierung nimmt die Warnungen der Forscher zunächst nicht weiter ernst. Erst, als die japanische Hauptstadt Tokio von einem
gewaltigen Erdbeben erschüttert wird und kurz darauf auch verheerende Vulkanausbrüche und Tsunamis das Inselreich heimsuchen, erkennt die
japanische Regierung den Ernst der Lage. Sofort werden Pläne ausgearbeitet, die japanische Bevölkerung zu evakuieren und sie in andere Länder
umzusiedeln. Doch dann kommt die große Katastrophe schneller als die Wissenschaftler erwartet haben... Wenn Japan versinkt von Sakyo
Komatsu (* 28. Januar 1931 in Nishi-ku, Osaka als Minoru Komatsu; † 26. Juli 2011 in Osaka), einem der bekanntesten japanischen ScienceFiction-Schriftsteller, wurde erstmals im Jahre 1973 veröffentlicht. Der Roman erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX
SCIENCE-FICTION-KLASSIKER und ist erstmals seit 1985 wieder in deutscher Sprache erhältlich.
Seit dem Tod ihrer Mutter ist Holly Expertin darin, Menschen auf Abstand zu halten. Doch als sie einen unerwarteten Brief ihrer Tante aus
Zakynthos erhält, beginnen die Mauern zu bröckeln. Holly reist auf die griechische Insel und versucht, den Spuren ihrer Familie zu folgen – einer
Familie, von deren Existenz sie zuvor nichts wusste. Warum hat ihre Mutter nie von ihrer Schwester erzählt? Und was hat es mit der
handgezeichneten Karte auf sich, die Holly und ihr Nachbar Aidan in einem alten Haus finden?
Retells the story of two children abandoned in the forest by their father and stepmother who come upon a gingerbread house inhabited by a
wicked witch.
An Monster unter dem Bett glaubt der 15-jährige Jim schon lange nicht mehr. Er hat ganz andere Probleme und Träume, wie z. B. seinen
Loserstatus an der Schule zu verlieren, in Mrs.Pinktons Matheunterricht möglichst nicht an die Tafel gerufen zu werden und endlich, endlich,
endlich die Aufmerksamkeit von Claire Fontaine, dem schönsten und coolsten Mädchen der Schule, zu erregen. Das ändert sich jedoch, als eines
Abends eine gewaltige, haarige Pranke mit Krallen, so lang wie ein Unterarm, unter Jims Bett hervorschießt und ihn an den Füßen packt. Vor
lauter Schreck wird Jim ohnmächtig und wacht kurz darauf in einer feuchten, schimmeligen Höhle wieder auf – er ist im Reich der Trolle
gelandet ...
Keine Zeit zu verlieren! Hicks hat genau drei Monate, fünf Tage und sechs Stunden Zeit, den neuen Kontinent Amerika zu entdecken, seinen
Vater zu retten, ein ganzes Rudel Polarschlangen zu besiegen UND das alljährliche Wikinger-Wettschwimmen zu gewinnen. Eigentlich wäre das
kein Problem für Hicks und seinen Drachen - wenn in den Tiefen des Ozeans nicht noch eine viel größere Gefahr auf sie lauern würde ...
Ferdinand der Stier
Was-ist-was-TV
Killing Jesus
WENN JAPAN VERSINKT
Critical Role: Vox Machina Origins II
Olivensommer
The Electric State
Handbuch für echte Helden
Drachenzähmen leicht gemacht (11). Verräterisches Drachenmal
Drachenzähmen leicht gemacht (9). Jagd um das Drachenerbe
Suche nach dem Drachenjuwel

Eichstrich-das-Einhorn will die Tiere, die in den Fabriken der bösen Gretsch arbeiten müssen, befreien. Er plant
mit seinen Freunden eine abenteuerliche Flucht, die auf der Tropeninsel Animalia enden soll ... Ab 7.
Schlechte Zeiten kommen auf Hicks und den Wikinger-Archipel zu. Nach dem großen Feuer auf der BerserkerInsel scheint es beinahe, als läge ein Fluch über der Insel. Die Drachen beginnen, sich gegen ihre Besitzer
aufzulehnen. Die Wasser steigen an und fluten die Felder der Wikingerdörfer. Doch viel schlimmer ist, dass die
furchtbare Hexe Excellinor zurückgekehrt ist - und sie sinnt auf Rache. Können Hicks und Ohnezahn die
verlorenen Artefakte des sagenumwobenen Königs von Wilderwest finden, bevor die Hexe und Alvin der Verräter
ihnen zuvorkommen?
Matt Hunter ist zwanzig, als sein Leben in Trümmern liegt: Ohne es zu wollen, hat er einen Menschen getötet.
Neun Jahre später will Matt nur noch an die Zukunft denken, die gemeinsame Zukunft mit seiner Frau Olivia und
dem Kind, das sie erwarten. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse. Matt erhält eine mysteriöse
Videobotschaft, die Olivia mit einem andern Mann zeigt, und die Polizei steht vor Matts Tür: Ein Fremder, der
Matt offenbar beschattet hatte, wurde ermordet ...
Jeder kann die Grundlagen des Game Designs meistern - dazu bedarf es keines technischen Fachwissens. Dabei
zeigt sich, dass die gleichen psychologischen Grundprinzipien, die für Brett-, Karten- und Sportspiele
funktionieren, ebenso der Schlüssel für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Videospiele sind. Mit diesem
Buch lernen Sie, wie Sie im Prozess der Spielekonzeption und -entwicklung vorgehen, um bessere Games zu
kreieren. Jesse Schell zeigt, wie Sie Ihr Game durch eine strukturierte methodische Vorgehensweise Schritt für
Schritt deutlich verbessern. Mehr als 100 gezielte Fragestellungen eröffnen Ihnen dabei neue Perspektiven auf
Ihr Game, so dass Sie die Features finden, die es erfolgreich machen. Hierzu gehören z. B. Fragen wie: Welche
Herausforderungen stellt mein Spiel an die Spieler? Fördert es den Wettbewerb unter den Spielern? Werden sie
dazu motiviert, gewinnen zu wollen? So werden über hundert entscheidende Charakteristika für ein gut
konzipiertes Spiel untersucht. Mit diesem Buch wissen Sie, worauf es bei einem guten Game ankommt und was
Sie alles bedenken sollten, damit Ihr Game die Erwartungen Ihrer Spieler erfüllt und gerne gespielt wird.
Zugleich liefert es Ihnen jede Menge Inspiration - halten Sie beim Lesen Zettel und Stift bereit, um Ihre neuen
Ideen sofort festhalten zu können.
Mit dem Netflix-Erfolg kommt auch die preisgekrönte Comicserie zurück! Nach hochgelobten, eigenen Projekten
kehren Gerard Way (My Chemical Romance, Doom Patrol) und Gabriel Bá (Two Brothers, Daytripper) endlich mit
dem jüngsten Kapitel über die bizarren Schicksale ihres einstigen Superhelden-Teams zurück. Als die Zahl der
Irren mit Superkräften wuchs, die alle Sir Reginald Hargreeves Wunderkinder bekämpfen wollten, entwickelte er
die ultimative Lösung. Doch nun holt die Vergangenheit seine Zöglinge wieder ein.
Trollhunters
Der Prinz und der Bettelknabe
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Voyagers - Das siebte Element
Minecraft - Die Insel
nach dem schockierenden Bestseller
Die Glamour-Clique
Unten am Fluss
Atlas der bildgebenden Diagnostik bei Heimtieren
The Umbrella Academy 1: Weltuntergangs-Suite
Die wahre Geschichte
Die Saat
Eine neue Ära beginnt für die DC SUPERHERO GIRLS! Ihre Gegnerinnen schlafen nicht, aber erst mal müssen
sie die richtige Schul-AG finden! Da Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Green Lantern, Bumblebee und
Zatanna wegen ihrer Heldentaten immer wieder zu spät zur Schule kommen, droht Direktor Chapin schließlich
damit, die Mädels von der Schule zu werfen! Um das abzuwenden soll jedes der Super Hero Girls eine eigene
Schul-AG besuchen - und mindestens eine Woche dabeibleiben! Leichter gesagt als getan: Unsere Heldinnen
müssen erst lernen, ihre Komfortzonen zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Als wäre
es nicht schon schwierig genug, eine Geheimidentität zu bewahren und die Schule mit dem Leben einer
Superheldin zu balancieren! Amy Wolfram (TEEN TITANS, TEEN TITANS GO!) und Yancey Labat (DC SUPER
HERO GIRLS) präsentieren uns eine neue Seite der DC Super Hero Girls! Die neue DC-Reihe von Panini Kids
weiß bereits junge Heranwachsende ab 8 Jahren zu begeistern, aber auch bei DC-Fans aller anderen
Altersklassen wird kein Auge trocken bleiben. Denn mit jeder Menge Humor und liebevollen Zeichnungen wird
in den eigenständigen Bänden der Reihe aufgezeigt, dass auch Superhelden mal Kinder waren und selbst als
Erwachsene ab und an mal Mist bauen - so richtig. Die spannenden und witzigen Geschichten der
bekanntesten DC-Figuren reißen selbst die größten Lesemuffel mit und ermöglichen nicht nur jungen Fans
einen farbenfrohen Start in die Welt der Superhelden.
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel nur noch eines: Wieder fort von dieser Insel, fort von den
Erinnerungen - und fort von ihrem Noch-Ehemann Cristiano. Zwei Jahre ist es her, dass er sie einfach im Stich
ließ, obwohl sie ihn so sehr brauchte! Trotzdem spürt sie sofort wieder die alles verzehrende Leidenschaft,
als sie ihm gegenübersteht. Unter der glühenden Sonne Siziliens muss sich Laurel nicht nur der bitteren
Vergangenheit stellen. Sie muss vor allem Cristiano widerstehen. Denn mit jedem Tag spürt sie mehr, dass
nur er ihre tiefe Sehnsucht stillen kann ...
Das Ende der Welt beginnt New York, Flughafen. Eine Maschine aus Europa landet – und bleibt plötzlich
stehen. Die Lichter gehen aus, nichts rührt sich mehr. Was ist geschehen? Ein Terroranschlag? Eine Seuche?
Oder etwas ganz und gar Unvorstellbares ... Für Ephraim Goodweather, den Chef des New Yorker
Seuchenpräventionsteams, ist es keine Nacht wie jede andere. Für die gesamte Menschheit ist es keine Nacht
wie jede andere. In dieser Nacht kommt auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen eine gerade gelandete Maschine
unvermittelt zum Stehen, der Pilot bricht den Funkverkehr ab, alle Lichter erlöschen. Goodweather trommelt
seine Leute zusammen, und gemeinsam betreten sie das Flugzeug. Es bietet sich ihnen ein gespenstisches
Bild: Die Passagiere sitzen aufrecht in ihren Sesseln und rühren sich nicht. Als Goodweather näher herangeht,
bemerkt er bei allen einen kleinen Schnitt am Hals. Und er macht eine weitere unglaubliche Entdeckung: Die
Passagiere leben – aber sie sind keine Menschen mehr ... Nein, es ist keine Nacht wie jede andere: In dieser
Nacht beginnt der epische Kampf gegen das Böse, das gekommen ist, um New York zu erobern. Und nicht nur
diese Stadt, sondern die ganze Welt.
Der vorliegende Atlas ist eine bislang einmalige Zusammenstellung aller bildgebenden Verfahren für die drei
großen "Heimtierklassen" Vögel, Kleinsäuger und Reptilien. Für jede Kleintierpraxis liegt damit eine ideale
Ergänzung zu der bisher verfügbaren Literatur der bildgebenden Diagnostik vor.
Eragon, 15, findet einen seltsamen blauen Stein - ein Drachenei. An der Seite des Drachen Saphira wird
Eragon zum Drachenreiter. Doch Galbatorix, der grausame Herrscher, weiss, dass schon die Macht eines
einzigen ihm gefährlich werden kann. Gnadenlos verfolgt er Eragon ... Ab 13.
bedeutende Programmierer und ihre Erfolgsgeschichten
Ein illustrierter Roman
Vögel - Kleinsäuger - Reptilien
Das Schweigen der Lämmer
Theaterstücke für Kinder von David Wood
Star Wars: Die Waffe eines Jedi
Das Blut
DC Super Hero Girls - Ab in die Metropolis High
Hoch in den Wolken
Die Kunst des Game Designs
ein magischer Thriller

Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel New York. Eine geheimnisvolle Seuche
verwandelt die Bewohner der Stadt einen nach dem anderen in Vampire. Eine kleine Gruppe
von Menschen stellt sich ihnen entgegen, doch der Kampf scheint aussichtslos: Die Seuche
droht den gesamten Planeten zu befallen – und damit das Ende der menschlichen Zivilisation
einzuläuten. Nachdem ein mysteriöser Vampirvirus New York befallen hat, droht sich die
Seuche nun über das ganze Land, ja die ganze Welt zu verbreiten. Ephraim Goodweather, der
Chef des New Yorker Seuchenpräventionsteams, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
blutrünstigen Monstern, die die Straßen der Stadt unsicher machen, die Stirn zu bieten. Es
gelingt ihm, den Parasiten, der die Infektion hervorruft, zu identifizieren. Doch er kommt zu
spät: Zwischen den Vampiren der Alten und der Neuen Welt bricht ein gnadenloser Krieg aus,
und beide Seiten schrecken vor nichts zurück, um die Herrschaft über den Planeten zu
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übernehmen. Der Kampf um die Zukunft der Menschheit hat begonnen ...
Die "Umbrella Academy" ist eine "Familie" aus sieben Superhelden der etwas anderen Art,
allesamt im Kindsalter von einem reichen Gönner adoptiert und zu einem schlagkräftigen und
noch nie gesehenen Superhelden-Team ausgebildet. Jahre später sind die Mitglieder der
Umbrella Academy, von Spaceboy alias 00.01 bis zu der Violinistin Vanya aka 00.07, zerstritten
und in alle Winde verstreut – bis sie der Tod ihres Ziehvaters und eine globale Bedrohung
wieder vereint. Einer der größten Sensationserfolge des Comic-Jahres 2008, ausgezeichnet mit
mehreren EISNER Awards, u.a. für "Die Beste Serie". MY CHEMICAL ROMANCE-Sänger und
Comicautor Gerard Way vermengt Comic-Klischees, popkulturelle Referenzen und einen
ausgeprägten literarischen Spieltrieb zu einer sehr unterhaltsamen, postmodernen
Superhelden-Mär. DIE Superhelden-Saga fürs neue Jahrtausend!
Xar, der Sohn des Magierkönigs, hat ein großes Problem: Er kann nicht zaubern. Als er keinen
anderen Ausweg mehr sieht, macht er sich in den gefährlichen Wilderwald auf, um einer Hexe
die Kräfte zu rauben. Ein völlig verrücktes Unterfangen, findet Xars sprechender Rabe
Kaliburn, denn Hexen sind schon lange ausgestorben. Aber dann landet tatsächlich etwas in
Xars Falle: das Kriegermädchen Willa. Obwohl sie aussieht, als könne sie keiner Fliege etwas
zuleide tun, nimmt Xar sie kurzerhand gefangen. Schließlich sind Magier und Krieger die
allergrößten Feinde! Doch als in den Tiefen des Waldes eine dunkle Magie erwacht, erkennen
Xar und Willa, dass sie sich nur gemeinsam der Gefahr stellen können ...
Auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen und der biblischen Überlieferung entwerfen die
Bestsellerautoren Bill O’Reilly und Martin Dugard ein groß angelegtes historisches Panorama
um Leben und Sterben von Jesus von Nazareth. Die Autoren veranschaulichen die
umwälzenden Ereignisse, die einen fundamentalen historischen Wandel in Gang setzten – die
Christianisierung der römischen Welt.
Du wirst nie glauben, was ich erlebt habe. Aber wenn du das liest, steckst du längst
mittendrin. Vielleicht stolperst du schon seit einer Weile über diese verrückte Insel. Vielleicht
bist du auch gerade erst hier gestrandet. Du bist verwirrt, fühlst dich total verloren und hast
eine Scheißangst - das Gefühl kenne ich nur zu gut. Wenn du nicht aufpasst, wird dich die
Insel verschlingen und in Einzelteilen wieder ausspucken. Für dich habe ich dieses Buch hier
zurückgelassen. Lies es. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst ... Der erste
offizielle Minecraft-Roman: Hochspannung von Bestsellerautor Max Brooks
The Umbrella Academy 3: Hotel Oblivion
Ein Luke Skywalker-Abenteuer
Die Legende der Wächter 06: Die Feuerprobe
The dreaming
Der Science-Fiction-Klassiker!
Coders at Work
Roman
Unsere Erde [u.a.]. ...
Stille meine Sehnsucht, Geliebter!
Kein Friede den Toten
Nacht der Wölfin
Die Ereignisse dieses spektakulären Abenteuers finden zwischen den Geschehnissen in Episode 4 und Episode 5 statt. Der
frischgebackene Rebellionsheld Luke Skywalker versucht auf einem abgelegenen Planeten das Leben eines jungen Mädchens zu
retten und sieht sich dabei mit einem bislang unbekannten Widersacher konfrontiert, der fast übermächtig zu sein scheint ... Ein
brandneues Luke Skywalker-Abenteuer.
Galaktische Spannung - galaktischer Lesespaß! 13 Monate, 1 Tag und 10 Stunden ... Endlich haben die Voyagers den letzten
Planeten erreicht. Wenn die letzte Mission gelingt und das sechste Element gefunden ist, dann ist die Erde gerettet und sie
können heimkehren. Doch die Zeit im Weltraum war lang, und jetzt müssen die Voyagers den Preis dafür bezahlen. Als einer von
ihnen erkrankt, beginnt ein Rennen um Leben und Tod.
Hoffnungslos verloren im Labyrinth der geheimnisvollen, schwerbewachten Verbotenen Dickschädel-Bücherei kämpft Hicks
zusammen mit seinen Freunden Fischbein und Kamikazzi einmal mehr um sein Leben. Denn die tödlichen Driller-Drachen und
der gräßliche Barbar Irrwürg der Mörderische sind dicht auf ihren Fersen - und das alles an Hicks¿ zwölftem Geburtstag. Na,
herzlichen Hoffnungslos verloren im Labyrinth der geheimnisvollen, schwerbewachten Verbotenen Dickschädel-Bücherei kämpft
Hicks zusammen mit seinen Freunden Fischbein und Kamikazzi einmal mehr um sein Leben. Denn die tödlichen DrillerDrachen und der gräßliche Barbar Irrwürg der Mörderische sind dicht auf ihren Fersen - und das alles an Hicks¿ zwölftem
Geburtstag. Na, herzlichen Glückwunsch! (Verlagstext).
Der Höhepunkt der atemberaubenden Vampir-Trilogie Die Menschheit am Abgrund ... Eine geheimnisvolle Seuche hat den
Planeten befallen und die meisten Menschen in blutrünstige Vampire verwandelt. Tief unter der Erde hat eine kleine Gruppe von
Menschen überlebt, doch ihr Kampf gegen die Vampire scheint aussichtslos. Nur ein Mythos aus uralter Zeit birgt die letzte
Hoffnung für unsere Zivilisation. Aber dieser Mythos birgt auch den völligen Untergang ... Guillermo del Toro ist einer der
bekanntesten Regisseure und Drehbuchautoren unserer Zeit. Für "Pans Labyrinth" wurde er mit drei Oscars ausgezeichnet.
Derzeit dreht er in Neuseeland Der Hobbit nach dem Roman von J.R.R. Tolkien.
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Hänsel und Gretel
Bessere Games konzipieren und entwickeln
Ein offizieller Minecraft-Roman
Horimiya 01
Drachenzähmen leicht gemacht (7). Im Auge des Drachensturms
Die Nacht
Wilderwald (1). Die Rückkehr der dunklen Magie
Eragon - das Vermächtnis der Drachenreiter
Sophiechen und der Riese
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