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Case Closed, Vol. 13 Apr 23 2022 Can Detective Conan crack
the case…while trapped in a kid’s body? Jimmy Kudo, the son
of a world-renowned mystery writer, is a high school detective
who has cracked the most baffling of cases. One day while on a
date with his childhood friend Rachel Moore, Jimmy observes a
pair of men in black involved in some shady business. The men

capture Jimmy and give him a poisonous substance to rub out
their witness. But instead of killing him, it turns him into a little
kid! Jimmy takes on the pseudonym Conan Edogawa and
continues to solve all the difficult cases that come his way. All
the while, he's looking for the men in black and the mysterious
organization they're with in order to find a cure for his miniature
malady. It's summer! Conan and Rachel are invited to Serena's
family beach house. Serena's sister has a fiancé with a family
beach house next door, who plans to introduce his bride-to-be to
his father and brothers that weekend. But plans go awry when
Conan witnesses the fiancé killing his father! To add to the
confusion, it turns out the suspected murderer is one of three
identical triplets! Can Conan figure out who the real murderer
is? Is this marriage over before it even begins?
Detektiv Conan 98 Mar 30 2020 Die bösen Buben gucken
gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Conan den Tatort
betritt. Und seit dieser wieder in der Röhre, nämlich täglich bei
Pro7MAXX, für Gerechtigkeit sorgt, genießt der kleine
Meisterdetektiv wieder große Unterstützung durch die TVAusstrahlung - im Kampf gegen das Böse und für das Erlangen
alter Größe! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Zero’s Teatime 05 Sep 04 2020 Ob als Agent der Polizei,
Kellner im Café Poirot oder sogar Mitglied der berüchtigten
Schwarzen Organisation – Toru Amuro hat viele Gesichter!
Doch was treibt der legendäre „Zero“ eigentlich, wenn er nicht
gerade in die spektakulärsten Kriminalfälle verwickelt wird...?
--- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren

Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books
im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga.
--Détective Conan Dec 19 2021
Fan Wenfang's Bilingual Picture Book: Loud Bang Bang
Dec 07 2020 New mystery. new task. New rescue plan! Only by
being familiar with the history of the world can we defeat the
demons of history! The Romans were ambitious to expand their
territory. How did Cleopatra VII save the country? The time
traveler tracked Dr. Agsa to Egypt during the Ptolemaic
Dynasty. They met the last king of the Ptolemaic Dynasty: the
legendary beauty of Cleopatra. In a very dangerous situation, in
addition to preventing the Romans from annexing his own
country, he also started a civil war with his younger brother who
was fighting for the kingship. Can the time and space roamers
facing the crisis be able to retreat from the imminent war?
Detektiv Conan Sherry Edition Aug 27 2022 Shiho Miyano
war unter dem Codenamen Sherry für die Schwarze
Organisation tätig und für das Schrumpfgift APTX 4869
mitverantwortlich. Als sie den Tod ihrer Schwester untersuchen
will, verjüngt sie sich auf der Flucht vor ihren schwarzen ExKollegen. Sie nimmt den Namen Ai Haibara an, ist nun Mitglied
der Detective Boys und kämpft mit Conan gegen die Gangster in
Schwarz! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Case Closed Jul 26 2022 At long last, Conan has located the

scientist responsible for the formula that turned him into a kid.
Trouble is, she's taken the formula herself--and she can't change
back! Together, Conan and the diminutive doctor track down a
floppy disk that may contain the secret to curing their condition,
only to find the former owner crushed under a fallen bookshelf.
Can they crack both the locked-room mystery and the locked
disk?
Detektiv Conan Oct 29 2022
Detektiv Conan - Double Face Edition Oct 05 2020 Nicht
jeder ist der, der er vorgibt zu sein! Von den Bösewichten bis
hin zu unserem kleinen Lieblingsdetektiv selbst – wie bei guten
Krimis üblich, finden sich in Detektiv Conan haufenweise
doppelte Identitäten! Dieser Sammelband widmet sich genau
diesen Fällen, in denen die Protagonisten ein verzwicktes Spiel
mit ihrem wahren Ich treiben! --- Dieses spezielle E-BookFormat kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die
Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest
Du auf der Homepage von Egmont Manga. --Case Closed Nov 18 2021 The mystery series that inspired the
hit anime! Reads R to L (Japanese Style). The mystery series
that inspired the hit anime! Greek Tragedy: Flash back to one of
the cases that made Jimmy Kudo famous before he became
Conan! While visiting his actress mother on Broadway, Jimmy
discovers some rotten apples in the Big Apple. Someone is
trying to kill the stars of Golden Apple, a musical based on
Greek mythology, and the only clue is a golden apple inscribed
"For the Fairest." While Jimmy races to crack the case, Rachel
stumbles upon a mystery of her own...and a certain man in a
black knit cap!
Detektiv Conan 88 Jan 20 2022 Kriminelle Subjekte gucken

gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Conan den Tatort
betritt - und dann ist er auch noch Auflagenmillionär - und das
allein in Deutschland! Mangazeichner Gosho Aoyama wird
unseren Lieblingsschnüffler hoffentlich noch oft von Tatort zu
Tatort wetzen lassen, im Kampf gegen das Böse und für das
Erlangen alter Größe! In diesem Band wird der Fall um Ai
Haibara endlich aufgelöst! --- Dieses spezielle E-Book-Format
kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die
Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest
du auf der Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 51 Mar 10 2021 Stell Dir vor, du bist 16 Jahre
alt, hochintelligent, gut aussehend, hast alle Chancen bei den
Frauen und bist auch noch berühmt - denn du bist ein begnadeter
Fußballer und was noch viel besser ist: Du bist der größte
Detektiv Japans, der Schrecken der Unterwelt, ständig mit den
vertracktesten und brutalsten Verbrechen konfrontiert; die
Presse nennt dich sogar "den Erlöser der japanischen Polizei!"
WUMMS!!! Plötzlich ist alles anders: Du wachst im Körper
eines Sechsjährigen auf und verstehst die Welt nicht mehr, die
plötzlich wieder so groß ist und dich nicht ernst nimmt. Denn du
bist der wohl "kawaiiste" Detektiv Japans geworden und von so
viel Knuddligkeit natürlich gar nicht begeistert. So geschehen
dem 16-jährigen Oberschüler Shinichi Kudo. Er ist ein großer
Sherlock Holmes Fan und gefürchteter Verbrecherjäger. Als er
auf einer heißen Spur überwältigt wird und von der "Black
Organisation" Gift eingeflößt bekommt, hat er Glück im
Unglück: Er stirbt zwar nicht, verwandelt sich aber statt dessen
zurück in einen kleinen Jungen. Um seine Familie und Freunde
zu schützen, nennt er sich nun nach seinen Vorbildern, den
beiden Romanschriftstellern "Conan Doyle" & "Ranpa

Edogawa": CONAN EDOGAWA. Und seine Mission ist ganz
klar: Der Kampf gegen das Böse und das "Erlangen alter
Größe". --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Readern gelesen werden, ist jedoch für
größere Displays/Geräte mit Zoomfunktion optimiert. --??? ??. 52 Jun 20 2019
Detective Conan Apr 11 2021
Zero’s Teatime 04 Feb 27 2020 Ob als Agent der Polizei,
Kellner im Café Poirot oder sogar Mitglied der berüchtigten
Schwarzen Organisation – Toru Amuro hat viele Gesichter!
Doch was treibt der legendäre „Zero“ eigentlich, wenn er nicht
gerade in die spektakulärsten Kriminalfälle verwickelt wird...?
--- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren
Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books
im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga.
--Case Closed, Vol. 30 Jul 14 2021 R to L (Japanese Style). The
Kaido Kid GameLong ago, Sunset Manor was the site of a
gruesome massacre...and an unsolved mystery. Now six master
detectives have been invited to the manor to play a deadly game
hosted by Japan's greatest phantom thief. A lost treasure, an
impossible poisoning, a message in blood, ominous images of
crows; it's all part of a puzzle not even the sleuths can solve,
especially after they start turning on each other. The only one
who can win the game and stop the deaths from piling up is the
uninvited seventh detective: Conan!
Detektiv Conan - Artbook Jul 22 2019
Case Closed Mar 22 2022 Jimmy Kudo, the son of a worldrenowned mystery writer, is a high school detective who has
cracked the most baffling of cases. One day while on a date with

his childhood friend Rachel Moore, Jimmy observes a pair of
men in black involved in some shady business. The men capture
Jimmy and give him a poisonous substance to rub out their
witness. But instead of killing him, it turns him into a little kid!
Jimmy takes on the pseudonym Conan Edogawa and continues
to solve all the difficult cases that come his way. All the while,
he's looking for the men in black and the mysterious
organization they're with in order to find a cure for his miniature
malady. The Metropolitan Police set up a sting operation to
catch a criminal who's threatened to kill a bride and groom. But
before anyone can say, "I do," Conan realizes the killer is
already in the wedding party... Then the Junior Detective League
tries to solve a murder in a room where everything's a little
topsy-turvy. And Rachel and Serena find a man stabbed to death
at the site of a romantic scene from their favorite TV drama.
Which of the hopeful lovers leaving red handkerchiefs at the
scene is really a murderer?
Detektiv Conan 50 Aug 15 2021 Einen Grund zum Feiern ... ...
gibt es ja bei Conan in jedem Kapitel, in dem er die Rätselnuss
des Falls geknackt hat und wieder ein krimineller Geselle hinter
Gitter muss. Egmont Manga & Anime hat nun aber einen ganz
besonderen Grund zum Feiern: den 50. Detektiv-Conan-Band!
Auch in diesem speziellen Band ist Detektiv Conans Mission
ganz klar: Der Kampf gegen das Böse und das "Erlangen alter
Größe". Kombiniere: Auch der Jubiläumsband bietet wieder
allerbeste Krimi-Unterhaltung! Damit das Fest richtig rund wird,
gibt es als Bonus einen Extra-Anhang mit einem Interview und
Fotos des Conan-Zeichners Gosho Aoyama himself, die auf dem
Comicsalon in Erlangen aufgenommen wurden. Wir danken
Gosho Aoyama für 50 spannende Conan-Bände und wünschen
uns noch mindestens 50 neue!!! --- Dieses spezielle E-BookFormat kann auf allen aktuelleren Tablets und Readern gelesen

werden, ist jedoch für größere Displays/Geräte mit
Zoomfunktion optimiert. --Detektiv Conan 79 Feb 21 2022 Die Schildkröte mit dem
Superedelstein „Blush Mermaid“ auf dem Rücken ist
verschwunden! Doch hat sich Kaito Kid diesmal bei seinem
Zaubertrick einen folgenschweren Fehler geleistet...?! Neben der
Aufl ösung des spektakulären Juwelenraubs erwartet euch noch
ein als Selbstmord getarnter Mord, sowie ein höchst mysteriöser
und gruseliger Fall um einen angeblichen Vampir, bei dem
Conan und Heiji endlich wieder einmal gemeinsam ermitteln
dürfen! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 56 Jun 13 2021 In einem alten Haus mitten in
den Bergen ereignet sich ein Mord, und die Detective Boys sind
mal wieder zufällig vor Ort! War es die alte Dame, die dort
wohnt und an eine Hexe erinnert? Was steckt hinter dieser
Tragödie? Außerdem kommen spannende Erkenntnisse zur
ergangenheit des mysteriösen neuen Mitschülers Eisuke Hondo
ans Tageslicht, und auch ein raffinierter Überweisungsbetrug
will vereitelt werden! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann
auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion
gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von
Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan - Heiji und Kazuha Selection Aug 03 2020
Was sich liebt, das neckt sich! Oberschülerdetektiv Heiji und
seine Mitschülerin Kazuha kennen sich schon seit frühester

Kindheit und haben etliche Abenteuer zusammen erlebt. Und
obwohl die beiden Hals über Kopf ineinander verliebt sind,
können sie es einfach nicht lassen, sich bei nahezu jeder
Gelegenheit zu zanken. Die Heiji & Kazuha Selection enhält die
spannendsten und denkwürdigsten Fälle, in die das streitsüchtige
Beinahe-Paar bisher verwickelt wurde, sowie einige Seiten mit
wissenswerten Hintergrundinfos!
Detective Conan II Jan 08 2021 Aprovechando un viaje a las
montañas cercanas en las que se celebra un festival de verano, el
profesor Agase y Ai Haibara plantean un juego de investigación
que consiste en resolver un extraño mensaje en clave para
entretener a Conan y los detectives infantiles. Mientras tanto,
Ran y Sonoko se ven envueltas en un extraño caso de asesinato,
por lo que Ran llama al número de que Conan le dejó para
comunicarse con "Shinichi", pidiendo la opinión de este último
para resolver el caso.
Detektiv Conan 70 May 12 2021 Das neueste
Ankündigungsschreiben von Kaito Kid sorgt für Furore, da er
diesmal nicht etwas stehlen, sondern zurückgeben will:
wertvolle Memorabilia des historischen Patrioten Ryoma
Sakamoto! Doch was steckt wirklich hinter seiner
ungewöhnlichen Absicht?! Ferner findet der Fall um die Arie
auf der G-Saite seinen Abschluss und eine spektakuläre
Mordserie, die sich um die Legende eines Hundedämons dreht,
wartet auf unsere Meisterdetektive! --- Dieses spezielle E-BookFormat kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die
Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest
Du auf der Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan Weekly Kapitel 1088 Oct 25 2019 Die
Detektiv Conan Weeklies liefern dir jede Woche das neueste

Detektiv-Conan-Kapitel - und das simultan mit Japan! Damit
bist du immer auf dem allerneuesten Stand und erfährst
zeitgleich mit den japanischen Conan-Fans, wer hinter dem
aktuellen Mordfall steckt. Deutschlandweit absolut einmalig! --Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren
Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books
im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest Du auf der Homepage von Egmont
Manga. --Drawing on the Victorians Sep 23 2019 Late nineteenthcentury Britain experienced an unprecedented explosion of
visual print culture and a simultaneous rise in literacy across
social classes. New printing technologies facilitated quick and
cheap dissemination of images—illustrated books, periodicals,
cartoons, comics, and ephemera—to a mass readership. This
Victorian visual turn prefigured the present-day impact of the
Internet on how images are produced and shared, both driving
and reflecting the visual culture of its time. From this starting
point, Drawing on the Victorians sets out to explore the
relationship between Victorian graphic texts and today’s
steampunk, manga, and other neo-Victorian genres that emulate
and reinterpret their predecessors. Neo-Victorianism is a
flourishing worldwide phenomenon, but one whose relationship
with the texts from which it takes its inspiration remains
underexplored. In this collection, scholars from literary studies,
cultural studies, and art history consider contemporary
works—Alan Moore’s League of Extraordinary Gentlemen,
Moto Naoko’s Lady Victorian, and Edward Gorey’s
Gashlycrumb Tinies, among others—alongside their
antecedents, from Punch’s 1897 Jubilee issue to Alice in
Wonderland and more. They build on previous work on neo-

Victorianism to affirm that the past not only influences but
converses with the present. Contributors: Christine Ferguson,
Kate Flint, Anna Maria Jones, Linda K. Hughes, Heidi
Kaufman, Brian Maidment, Rebecca N. Mitchell, Jennifer
Phegley, Monika Pietrzak-Franger, Peter W. Sinnema, Jessica
Straley
Detektiv Conan 93 Sep 16 2021 Die bösen Buben gucken
gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Conan den Tatort
betritt. Und seit dieser wieder in der Röhre, nämlich täglich bei
Pro7MAXX, für Gerechtigkeit sorgt, genießt der kleine
Meisterdetektiv wieder große Unterstützung durch die TVAusstrahlung - im Kampf gegen das Böse und für das Erlangen
alter Größe! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 63 Jun 25 2022 Conan ist vorübergehend
wieder zu Shinichi geworden, doch die Wirkung der
experimentellen Medizin ist höchst unzuverlässig! Obwohl er
also gut daran täte abzutauchen, bevor er sich vor Ran & Co.
zurückverwandelt und damit alles auffliegt, will es das Schicksal
so, dass sie auf der Rückfahrt über einen höchst mysteriösen
Mordfall stolpern! Auch ansonsten hagelt es knifflige Fälle:
Mord im Dreh-Sushi-Restaurant, die Suche nach Japans SuperKojima und die Legende von der silberweißen RennfahrerHexe! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der

Homepage von Egmont Manga. --Detective Conan May 24 2022
Yaiba 04 Apr 30 2020 Mitten im Dschungel lebt Yaiba mit
seinem Vater und träumt davon, ein großer Samurai zu werden.
Im Schwertkampf macht ihm so schnell keiner was vor, aber
vom Umgang mit anderen Menschen hat er keine Ahnung. Als
ihm eine Horde Gorillas das Abendessen streitig machen will,
versteckt er sich (zusammen mit einem wilden Tiger!) in einer
Obstkiste. Doch die Aufregung ist längst nicht vorüber, denn die
Kiste landet kurze Zeit später in Tokio, und Yaiba im größten
Abenteuer seines Lebens! --- Dieses spezielle E-Book-Format
kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die
Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest
du auf der Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 52 Sep 28 2022 Conan und Ran schließen sich
Sonoko an, die zur fröhlichen Herbstlaubschau im Gebirge lädt.
Doch Sonokos wahre Absicht ist es, am Drehort der Erfolgsserie
„Herbstbaum im Winter“ ihr rotes Taschentuch an einem der
Bäume festzubinden und ein romantisches Date mit Makoto zu
verleben! Dummerweise hatte sie diese Idee nicht als Einzige
und so hängen überall rote Taschentücher, so weit das Auge
reicht... Und noch viel schlimmer ist, dass plötzlich der
Regieassistent der Fernsehserie tot auf dem Berg aufgefunden
wird! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Naruto 52 Feb 09 2021 Sasuke ist vollkommen verändert.

Hasserfüllt greift er seine beiden ehemaligen Gefährten Sakura,
Naruto und Kakashi an. So trifft die siebte Gruppe wieder
aufeinander...
Yaiba 02 Jun 01 2020 Mitten im Dschungel lebt Yaiba mit
seinem Vater und träumt davon, ein großer Samurai zu werden.
Im Schwertkampf macht ihm so schnell keiner was vor, aber
vom Umgang mit anderen Menschen hat er keine Ahnung. Als
ihm eine Horde Gorillas das Abendessen streitig machen will,
versteckt er sich (zusammen mit einem wilden Tiger!) in einer
Obstkiste. Doch die Aufregung ist längst nicht vorüber, denn die
Kiste landet kurze Zeit später in Tokio, und Yaiba im größten
Abenteuer seines Lebens! --- Dieses spezielle E-Book-Format
kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die
Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest
du auf der Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 99 Nov 25 2019 Die bösen Buben gucken
gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Conan den Tatort
betritt. Und seit dieser wieder in der Röhre, nämlich täglich bei
Pro7MAXX, für Gerechtigkeit sorgt, genießt der kleine
Meisterdetektiv wieder große Unterstützung durch die TVAusstrahlung - im Kampf gegen das Böse und für das Erlangen
alter Größe! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 55 Nov 06 2020 Es ereignete sich vor zehn
Jahren, als Shinichi und Ran noch Grundschüler waren: In der
Schulbibliothek überreicht ihnen ein mysteriöser Mann, der sich

als „Shinichis jüngerer Bruder“ vorstellt, einen Zettel mit einem
Rätsel – der Auftakt zu einer abenteuerlichen Schnitzeljagd!
Außerdem wird der Wettstreit der Super-Jungdetektive aufgelöst
und Rans Mutter Eri kommt ganz schön auf die Katze ...! --Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren
Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books
im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest Du auf der Homepage von Egmont
Manga. --Detektiv Conan 48 Dec 27 2019 Stell Dir vor, du bist 16 Jahre
alt, hochintelligent, gut aussehend, hast alle Chancen bei den
Frauen und bist auch noch berühmt - denn du bist ein begnadeter
Fußballer und was noch viel besser ist: Du bist der größte
Detektiv Japans, der Schrecken der Unterwelt, ständig mit den
vertracktesten und brutalsten Verbrechen konfrontiert; die
Presse nennt dich sogar "den Erlöser der japanischen Polizei!"
WUMMS!!! Plötzlich ist alles anders: Du wachst im Körper
eines Sechsjährigen auf und verstehst die Welt nicht mehr, die
plötzlich wieder so groß ist und dich nicht ernst nimmt. Denn du
bist der wohl "kawaiiste" Detektiv Japans geworden und von so
viel Knuddligkeit natürlich gar nicht begeistert. So geschehen
dem 16-jährigen Oberschüler Shinichi Kudo. Er ist ein großer
Sherlock Holmes Fan und gefürchteter Verbrecherjäger. Als er
auf einer heißen Spur überwältigt wird und von der "Black
Organisation" Gift eingeflößt bekommt, hat er Glück im
Unglück: Er stirbt zwar nicht, verwandelt sich aber statt dessen
zurück in einen kleinen Jungen. Um seine Familie und Freunde
zu schützen, nennt er sich nun nach seinen Vorbildern, den
beiden Romanschriftstellern "Conan Doyle" & "Ranpa
Edogawa": CONAN EDOGAWA. Und seine Mission ist ganz
klar: Der Kampf gegen das Böse und das "Erlangen alter

Größe." Sherlock Holmes' populärsten Jünger Japans gibt es dort
nun schon seit 55 Bänden, und noch immer ist kein Ende
abzusehen. Das heißt: auch in Zukunft Krimispannung pur für
Jung und Alt! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen
aktuelleren Tablets und Readern gelesen werden, ist jedoch für
größere Displays/Geräte mit Zoomfunktion optimiert. --Case Closed Oct 17 2021 Conan and Rachel take to the skies!
But their transcontinental detective mission runs into unexpected
turbulence when a murder is committed on board their passenger
plane. Rachel doesn't think she can solve the case before the
plane lands, but then she receives a little in-flight
assistance...from none other than the long-lost Jimmy Kudo! Has
Conan finally returned to his teenage self? And if so, how?
Whatever the answer, Rachel's in for a bumpy flight!
Detektiv Conan 65 Aug 23 2019 Auf die Bitte von Kommissar
Kansuke Yamato hin stellen sich Conan & Co. dem Rätsel um
die rote Wand. Yamatos Rivale, Kommissar Takaaki Morofushi,
gesellt sich auch noch hinzu und nach und nach muss die rote
Wand ihr Geheimnis preisgeben... Aber natürlich kommt auch
die Episode um Kaito Kid und den eisernen Dachs zum
Abschluss und die Detective Boys legen einer Bankräuberbande
das Handwerk! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf
allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von FixedImage-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der
Homepage von Egmont Manga. --Yaiba 03 Jan 28 2020 Mitten im Dschungel lebt Yaiba mit
seinem Vater und träumt davon, ein großer Samurai zu werden.
Im Schwertkampf macht ihm so schnell keiner was vor, aber
vom Umgang mit anderen Menschen hat er keine Ahnung. Als
ihm eine Horde Gorillas das Abendessen streitig machen will,

versteckt er sich (zusammen mit einem wilden Tiger!) in einer
Obstkiste. Doch die Aufregung ist längst nicht vorüber, denn die
Kiste landet kurze Zeit später in Tokio, und Yaiba im größten
Abenteuer seines Lebens! --- Dieses spezielle E-Book-Format
kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die
Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest
du auf der Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 81 Jul 02 2020 Während des Mordfalls um die
Taschendiebin auf dem Schreingelände erinnert sich Miss Jodie
an Shuichi Akai zurück... Was verbirgt sich wirklich hinter dem
Fall?! Ferner glänzt Kogoro als knallharter Detektiv in einer
Kneipe, und das Geheimnis um Masumi scheint sich im Zuge
von Seitensprungermittlungen mehr und mehr zu lüften. Und
dann prallen Masumi und Makoto Kyogoku auch noch
aufeinander, als es den Mord auf einem Parkplatz zu lösen gilt!
--- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren
Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books
im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest Du auf der Homepage von Egmont
Manga. ---
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