Ein schwerer Motorradunfall katapultiert den
siebzehnjährigen Timo aus seinem normalen Leben und
fesselt ihn für Monate ans Krankenbett. Auf dem
Markwaldhof, einem Rehabilitationszentrum, soll er sich von
seinen Knochenbrüchen und dem Schädelhirntrauma
erholen. Aber schnell stellt Timo fest, dass sich merkwürdige
Dinge im Haus abspielen: Der Junge, mit dem er sich das
Zimmer teilt, gilt als Wachkomapatient und hoffnungsloser
Fall, doch nachts läuft er herum, spricht – und droht Timo
damit, ihn zu töten, falls er anderen davon erzählt.
Eine Sorge, die unbegründet ist, denn Timos Sprachzentrum
ist schwer beeinträchtigt, seine Feinmotorik erlaubt ihm noch
nicht niederzuschreiben, was er erlebt. Und allmählich
entdeckt er an sich selbst Fähigkeiten, die neu sind. Er kann
Dinge, die er nicht können dürfte. Weiß von Sachen, die er
nicht wissen sollte …
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Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein idyllisches Fischerdorf
mit viel Grün und geduckten Häuschen. Es gibt Schafe,
gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind.
Manchmal lässt Jana es regnen. Meistens dann, wenn es an
ihrem Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist, dass man kaum
mehr atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen
alternative Realitäten, die sich so echt anfühlen wie das reale
Leben: Fantasyländer, Urzeitkontinente, längst zerstörte
Städte. Aber dann passiert ausgerechnet in Kerrybrook, der
friedlichsten Welt von allen, ein spektakuläres Verbrechen.
Und Jana ist gezwungen zu handeln …
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Sie nennen sich Runner und spielen vor laufender Kamera
das gefährlichste Spiel der Welt. Im Grenzbereich zwischen
Gesetz und Kriminalität treten einhundert Jugendliche an, um
sich in einem Kampf um Rätsel, Schätze und verborgene
Orte zu messen und zu inszenieren ...
Es ist ein Rennen gegen die Zeit, bei dem der größte Gegner
die eigene Furcht ist. Überall lauern Gefahren. Eine einzige
falsche Entscheidung und das Spiel ist verloren. Vielleicht
sogar das eigene Leben.
Doch das Risiko schreckt sie nicht, denn auf sie wartet ein
Preis, der größer ist als alles, wovon sie zu träumen gewagt
haben.
Tim ist einer von ihnen. Ein Runner aus Leidenschaft, bereit
über Grenzen zu gehen. Als er eines Tages einen Brief von
GlobalGames erhält, zögert er keine Sekunde, die Challenge
anzunehmen. Sieben Caches wurden an sieben Orten
versteckt. 100 Jugendliche jagen ihnen nach. Einer gegen
den anderen. Doch Tim merkt bald, dass er es nicht alleine
schaffen kann. In der faszinierenden Annika, genannt Sakura,
findet er eine Verbündete. Doch kann er ihr wirklich trauen?
Oder rennt am Ende doch jeder für sich allein?

Quelle: amazon

Der Vorentscheid ist beendet, die qualifizierten Runner stehen
fest, jetzt startet ihr Wettlauf um die Welt. Die GlobalGamesWorldchampionship ist das größte Medienevent des
Jahrzehnts. Vor laufenden Kameras liefern sich die besten
Teams der Erde einen Wettlauf um Schätze, Rätsel und
Aufmerksamkeit. Der Preis ist groß, ihr Einsatz noch größer.
Das große Wettrennen geht weiter und die ganze Welt
schaut zu
Tim, der sich zusammen mit Annika und Malte für die zweite
Runde qualifiziert hat, steht vor der größten Herausforderung
seiner Runnerkarriere: Gemeinsam mit seinen Freunden und
ihren Erzrivalen Jeremy, Darius und Vanessa müssen sie ein
funktionierendes Team bilden. Wie überzeugend sie das tun,
beurteilen Millionen von Zuschauern. Denn jeder Augenblick
des Wettbewerbs wird vom Medienkonzern GlobalGames live
übertragen. Wer gewinnt, darüber entscheidet längst nicht
mehr ihr Können. Und ob die Challenge, den Preis wert ist,
steht in den Sternen.
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Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding.
Doch für diese Sommerferien hat seine Mom ganz besondere
Pläne: eine Tour mit dem Wohnmobil quer durchs ganze Land.
Und es klingt sogar so, als könnte diese Reise richtig cool
werden! Jedenfalls so lange, bis Greg und seine Familie auf
einem Campingplatz landen, der alles andere als paradiesisch
ist. Als es anfängt, wie aus Kübeln zu regnen, steht Greg das
Wasser bald bis zum Hals ... Gregs Tagebuch von Jeff Kinney
ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchserien der Welt. Die
humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen mittlerweile
Kultstatus.
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