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is rescued, but not before they've showed their courage. A solid,
readable, well-researched novel with good plotting and convincing
characters, this has all the elements a good survival story should have.
Gebürtig 2019
Ricky Ricardo, mein Handy und ich Micol Ostow 2013-03-07 Aggie, 16,
pummelig, ungeschickt, durchschnittliches Aussehen, aber mit umso
mehr Selbstironie und Witz ausgestattet, findet die Idee ihres Vaters,
nach Alaska zu ziehen, gelinde gesagt, bescheuert. Aber da sogar ihre
sonst so schrille Mutter eingewilligt hat, gibt es nun kein Zurück mehr.
In dem attraktiven und witzigen Duncan findet Aggie schon am ersten
Tag einen besten Freund. Das kann nur noch von dem Schwarm der
Schule getoppt werden, bei dem es natürlich nicht lange dauert, bis er
auftaucht. Und in den sich Aggieprompt verknallt. Die beiden laufen sich
immer öfter über den Weg. Das verunsichert Aggie. Und ausgerechnet
jetzt ist ihr Handy verschwunden - ihr Halt, ihr Anker, ihre Verbindung
nach Miami und zu ihrer besten Freundin Chloé.
Die Dispo-Queen Karyn Bosnak 2007
Julie von den Wölfen Jean Craighead George 2012 While running away

In Eisiger Kalte Sherry Shahan 2002-09-01 Seit vielen Jahren verbringt
Cody die Sommermonate in Alaska. Zum ersten Mal kommt in diesem
Sommer ihr juengerer Cousin Derek zu Besuch, der sich nichts
sehnlicher wuenscht, als den imposanten Hubbard-Gletscher mit eigenen
Augen zu sehen. Cody laesst sich ueberreden -- heimlich brechen die
beiden zu einer Kajak-Tour auf dem nahe gelegenen Fjord auf. Doch was
als harmloser Ausflug beginnt, wird ueber Nacht zu einem gefaehrlichen
Abenteuer, bei dem Cody und Derek darum kaempfen muessen, nicht
mehr als nur ihr Kajak zu verlieren. In this compelling adventure story
with a highly realized Alaskan setting, two cousins set out on a kayak
trip, expecting to return before their mothers even realize they are gone.
From the outset, things go awry. Cody, the wilderness aficionado,
immediately gets her only pair of socks wet; Derek, the "lower-fortyeight" city slicker isn't even wearing socks. Things don't get better: Cody
encounters a bear and begins to mull over her parents' recent divorce;
the campsite is completely flooded, all the supplies are lost; and Cody is
temporarily blinded by a serious sunburn to her eyes. Eventually the pair
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from home and an unwanted marriage, a thirteen-year-old Eskimo girl
becomes lost on the North Slope of Alaska and is befriended by a wolf
pack.
Julies Wolfsrudel Jean Craighead George 2010
Diese eine Lüge Dante Medema 2020-10-15 Die Suche nach dem
leiblichen Vater – emotionales Buch fürs Herz für Mädchen ab 13. Eine
Lüge! Delias ganzes Leben basiert auf einer Lüge. Ihr Vater ist nicht ihr
leiblicher Vater. Und Delia wurde nicht etwa adoptiert, nein, ihre Mutter
hatte eine Affäre! Diese Erkenntnis verändert alles für das junge
Mädchen. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Da fasst Delia einen
Entschluss: Zurück zu ihren Wurzeln, sie muss ihren leiblichen Vater
kennenlernen! Bei der Suche hilft ihr ausgerechnet der Bad Boy der
Stadt, Kodiak. Während die beiden sich näher kommen, entfernt sich
Delia immer mehr von ihrer Familie ...
Starker-Sohn und Schwester Kirkpatrick Hill 2012-03-07 Starker-Sohn
und Schwester gehören zum Stamm der Athapasken-Indianer. Den
Sommer verbringen sie mit ihren Eltern in einem Lager weit oben am
Fluss, um Lachse für den langen Winter zu fangen. Doch in diesem
Sommer kommt alles anders. Plötzlich sind die beiden Geschwister ganz
auf sich allein gestellt. Der Alltag in der Wildnis wird zu einem Erlebnis
und der Bär wagt sich immer näher an das Sommerlager heran ...
308 Schaltungen [Anonymus AC03786168] 2003
Indianerwinter Kirkpatrick Hill 1998
Nur in der Dunkelheit leuchten die Sterne Marieke Nijkamp
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2018-10-24 Corey und Kyra waren beste Freundinnen, unzertrennlich in
ihrer schneebedeckten Heimatstadt Lost Creek. Als Corey wegzieht,
nimmt sie Kyra das Versprechen ab, stark zu bleiben während des
langen, dunklen Winters und auf ihren Besuch in den Weihnachtsferien
zu warten.Kurz bevor Corey nach Hause kommen soll, erhält sie die
Nachricht, dass Kyra tot ist. Corey ist am Boden zerstört – und verwirrt.
Alle in der Stadt sprechen nur im Flüsterton über die verlorene Tochter,
sagen, dass ihr Tod vorherbestimmt gewesen sei. Und sie behandeln
Corey wie eine Fremde.Corey weiß, dass etwas nicht stimmt. Mit jeder
Stunde wächst ihr Verdacht. Lost hat Geheimnisse – aber die Wahrheit
darüber herauszufinden, was mit ihrer besten Freundin passiert ist,
könnte sich als ebenso schwierig erweisen, wie den Himmel in einem
Alaska-Winter zu erhellen.
Der Geruch von Häusern anderer Leute Bonnie-Sue Hitchcock
2016-03-18 Alyce weiß nicht, wie sie Fischen und Tanzen in Einklang
bringen soll. Ruth hat ein Geheimnis, das sie nicht mehr lange verbergen
kann. Dora will ihren Vater nie wieder sehen und wird von Dumplings
Familie aufgenommen. Hank und seine Brüder hauen von zu Hause ab,
doch einer von ihnen gerät dabei in große Gefahr. Und trifft auf Alyce ...
Hier, unweit des nördlichen Polarkreises, wo der Alltag manchmal
unerbittlich ist, kreuzen sich ihre Lebenswege immer wieder. Sie
kommen einander näher, versuchen einander zu retten. Und wenn man
es am wenigsten erwartet, gelingt es. Deutscher Jugendliteraturpreis
2017
Julie - neue Freundschaften Jean Craighead George 2010
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