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Autor: 	  Kim	  Winter	  
Preis: 	  3,99	  €	  	  
ISBN: 	  978-‐3-‐646-‐60087-‐2	  
Alter: 	  ab	  14	  Jahren	  
ET: 	  6.	  November	  2014	  

•	  Der	  SpitzenCtel	  aus	  Thienemanns	  Hardcover-‐Programm:	  jetzt	  für	  3,99	  €	  bei	  	  	  	  
	  	  	  Impress!	  
•	  »FaceUenreich	  und	  Cefgründig«	  (Münchner	  Merkur)	  
•	  »Außerirdisch	  schön!«,	  »Ein	  Buch	  mit	  Wow-‐Faktor!«,	  »Ich	  LIEBE,	  LIEBE,	  LIEBE	  	  
	  	  	  dieses	  Buch!«	  (LesersCmmen)	  

Ob	  die	  Sterne	  wussten,	  dass	  diese	  Nacht	  Mias	  Leben	  verändern	  würde?	  Sie	  
erleuchteten	  den	  ganzen	  Himmel,	  als	  Iason	  mit	  den	  anderen	  Flüchtlingen	  auf	  der	  
Erde	  landete.	  Jetzt	  steht	  er	  vor	  ihr.	  Eine	  dunkle	  SClle	  geht	  von	  ihm	  aus,	  doch	  seine	  
graublauen	  Augen	  scheinen	  ins	  Innerste	  von	  Mia	  zu	  blicken.	  Augen	  mit	  der	  
Anziehungskrae	  eines	  schwarzen	  Lochs.	  Augen,	  in	  die	  sie	  hineinfällt.	  Sie	  lassen	  
Mia	  vergessen,	  dass	  es	  eigentlich	  nicht	  sein	  kann:	  eine	  überirdische	  Liebe,	  die	  
Welten	  überbrücken	  muss.	  Und	  jeder	  Tag,	  der	  vergeht,	  bringt	  den	  endgülCgen	  
Abschied	  näher.	  Denn	  Iason	  ist	  nur	  Gast	  auf	  der	  Erde.	  Auf	  seinem	  Heimatplaneten	  
Loduun	  herrscht	  Krieg	  und	  Iason	  ist	  als	  Wächter	  vorbesCmmt,	  sein	  Volk	  zu	  
beschützen.	  

Sternen-Trilogie: Sternenschimmer 
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Autor: 	  Ann-‐Kathrin	  Wolf	  
Preis: 	  3,99	  €	  	  
ISBN: 	  978-‐3-‐646-‐60086-‐5	  
Alter: 	  ab	  14	  Jahren	  
ET: 	  6.	  November	  2014	  

•	  Der	  Roman,	  mit	  dem	  es	  Ann-‐Kathrin	  Wolf	  unter	  die	  fünf	  Finalisten	  des	  	  
	  	  	  »Goldenen	  Pick«	  geschak	  hat	  
•	  Eine	  wunderschöne	  	  Geschichte	  mit	  zahlreichen	  Märchenelementen	  
•	  Die	  perfekte	  Lektüre	  für	  erste	  Schneeflocken	  und	  Minusgrade	  

Mit	  dem	  Aueauchen	  des	  ungewöhnlich	  jungen	  und	  viel	  zu	  aUrakCven	  Referendars	  
William	  Grimm	  an	  ihrer	  Schule	  scheint	  das	  Leben	  der	  17-‐jährigen	  Alexandra	  White	  
auf	  einen	  Schlag	  ein	  anderes	  zu	  werden.	  Nicht	  genug,	  dass	  ihre	  GroßmuUer	  als	  
Märchenerzählerin	  arbeitet	  und	  Alexandra	  dank	  ihrer	  blassen	  Haut	  
»SchneewiUchen«	  genannt	  wird,	  auf	  einmal	  verfolgen	  sie	  die	  Erzählungen	  bis	  in	  
den	  Unterrichtsstoff	  hinein	  –	  und	  darüber	  hinaus.	  Denn	  wer	  sind	  die	  Zwillinge	  
Lukas	  und	  Gabrielle,	  die	  auch	  neu	  an	  ihrer	  Schule	  sind?	  Und	  warum	  riecht	  es	  
plötzlich	  überall	  nach	  Wolf?	  Ehe	  sich	  Alexandra	  versieht,	  befindet	  sie	  sich	  in	  ihrem	  
eigenen	  Märchen,	  nur	  ist	  das	  Happy	  End	  noch	  lange	  nicht	  in	  Sicht	  …	  

Zwischen Schnee und Ebenholz 
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Autor: 	  Rebecca Wild	  
Preis: 	  3,99	  €	  	  
ISBN: 	  978-‐3-‐646-‐60085-‐8	  
Alter: 	  ab	  14	  Jahren	  
ET: 	  6.	  November	  2014	  

•	  Endlich	  neuer	  Fantasystoff	  von	  der	  beliebten	  Ravensburger-‐Autorin	  	  
	  	  	  Rebecca	  Wild	  
•	  Ein	  absolut	  außergewöhnlicher,	  in	  die	  Tiefe	  gehender	  und	  süffiger	  Roman	  
•	  Vom	  Rotkehlchen	  zur	  Jugendlichen:	  Die	  ProtagonisCn	  Robin	  ist	  geradewegs	  	  
	  	  	  zum	  Niederknien	  

Eben	  noch	  ein	  Rotkehlchen	  und	  plötzlich	  ein	  Mädchen	  mit	  roten	  Haaren	  staU	  
rotem	  Gefieder.	  Robin	  versteht	  die	  Welt	  nicht	  mehr	  und	  findet,	  dass	  das	  Leben	  als	  
kleiner	  Vogel	  um	  einiges	  besser	  war.	  Dabei	  ahnt	  sie	  nicht	  einmal	  annähernd,	  
welcher	  Gefahr	  sie	  wirklich	  ausgesetzt	  ist.	  Alle	  Welt	  glaubt,	  sie	  sei	  ein	  Engel.	  Doch	  
diese	  düree	  es	  seit	  dem	  großen	  Krieg	  gar	  nicht	  mehr	  geben.	  Und	  so	  nehmen	  nicht	  
zuletzt	  die	  herrschsüchCgen	  Dämonen	  selbst	  ihre	  Spur	  auf.	  Nur	  Dorian,	  der	  Junge	  
mit	  den	  Haselnussaugen,	  der	  so	  merkwürdige	  wie	  wundervolle	  Gefühle	  in	  ihr	  
auslöst,	  und	  seine	  übernatürlich	  begabte	  Schwester	  Emma	  scheinen	  Robin	  helfen	  
zu	  wollen	  …	  

Flügelschläge in der Nacht 
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Autor: 	  Patricia	  Rabs	  
Preis: 	  3,99	  €	  	  
ISBN: 	  978-‐3-‐646-‐60084-‐1	  
Alter: 	  ab	  14	  Jahren	  
ET: 	  6.	  November	  2014	  

•	  Eine	  atemberaubend	  dystopische	  Romeo-‐und-‐Julia-‐Geschichte	  
•	  Patricia	  Rabs	  schak	  es,	  den	  Leser	  innerhalb	  weniger	  Zeilen	  gefangen	  zu	  nehmen	  	  
	  	  	  und	  bis	  zur	  letzten	  Seite	  nicht	  mehr	  loszulassen	  
•	  Für	  alle	  Fans	  der	  Amor-‐Trilogie,	  der	  Ugly-‐PreUy-‐Reihe	  und	  der	  	  
	  	  	  Starters-‐Enders-‐Dilogie	  

Sie	  haben	  sich	  in	  einer	  streng	  regulierten	  Idealgesellschae	  den	  besten	  Platz	  
erobert.	  Die	  Familie	  der	  siebzehnjährigen	  Teresa	  Evans	  gehört	  zu	  den	  
Privilegierten,	  die	  in	  MiUe	  wohnen	  dürfen.	  Ihr	  Blut	  wird	  seit	  GeneraConen	  als	  so	  
wertvoll	  eingestue,	  dass	  sie	  es	  spenden	  und	  dafür	  besser	  leben	  kann.	  Doch	  mit	  
Teresa	  kommt	  die	  Wende,	  sie	  hat	  die	  Einstufung	  nicht	  bestanden.	  Wegen	  ihr	  
könnten	  sie	  jederzeit	  in	  die	  Armutswelt	  der	  Randbezirke	  abgeschoben	  werden.	  
Dorthin,	  wo	  auch	  Lukas	  wohnt.	  Der	  Junge,	  mit	  dem	  Teresa	  als	  Privilegierte	  
niemals	  zusammen	  sein	  düree	  und	  der	  jetzt	  ihr	  einziges	  Licht	  im	  Dunkeln	  ist.	  Doch	  
gerade	  Lukas	  besteht	  als	  Erster	  seines	  Stammbaums	  die	  Einstufung	  und	  gehört	  
plötzlich	  zu	  den	  Privilegierten	  …	  

Vollkommen 
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Autor: 	  MarCna	  Riemer	  
Preis: 	  3,99	  €	  	  
ISBN: 	  978-‐3-‐646-‐60082-‐7	  
Alter: 	  ab	  14	  Jahren	  
ET: 	  6.	  November	  2014	  

•	  Der	  grandiose	  Aueakt	  zu	  einer	  neuen	  Fantasy-‐Serie	  von	  Impress	  
•	  MarCna	  Riemer	  ist	  die	  Autorin	  der	  erfolgreichen	  Selbstveröffentlichung	  	  
	  	  	  »Glasgow	  Rain«	  
•	  Für	  alle	  Leser	  von	  »GöUlich	  verdammt«	  

Loreen	  hat	  nach	  dem	  Tod	  ihrer	  Eltern	  alles	  verloren.	  Sie	  wird	  aus	  ihrer	  vertrauten	  
Umgebung	  gerissen,	  von	  ihrem	  Freund	  getrennt	  und	  in	  ein	  Waisenhaus	  gesteckt.	  
Seitdem	  lässt	  das	  rebellische	  Mädchen	  mit	  den	  violeUen	  Haaren	  niemanden	  mehr	  
an	  sich	  heran.	  Bis	  sie	  Menschen	  begegnet,	  die	  so	  anders	  sind,	  wie	  sie	  selbst	  sich	  
schon	  immer	  gefühlt	  hat.	  	  Zu	  ihnen	  gehört	  auch	  der	  geheimnisvolle	  und	  
schweigsame	  Krieger	  Slash.	  Von	  ihm	  erfährt	  sie,	  dass	  sie	  direkt	  von	  den	  GöUern	  
abstammt	  und	  eine	  besondere	  Gabe	  hat,	  welche	  für	  einen	  seit	  Jahrtausenden	  
geführten	  Krieg	  gebraucht	  wird.	  	  Zuerst	  versucht	  sie,	  vor	  ihrer	  BesCmmung	  zu	  
fliehen,	  doch	  dann	  erkennt	  Loreen,	  dass	  sie	  sich	  ihrem	  Schicksal	  stellen	  muss.	  	  Es	  
könnte	  nur	  miUlerweile	  zu	  spät	  dafür	  sein	  …	  

Essenz der Götter I 


