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Panini Verlags Gmbh Feb 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - DIE JAGD NACH
ORACLEBarbara Gordon kämpft als Batgirl für das Gute. Helena Bertinelli war lange eine
Geheimagentin und jagt nun als kompromisslose Huntress Verbrecher. Und Black Canary alias
Dinah Lance hat ihre Punkrock-Karriere aufgegeben, um ebenfalls wieder stimmgewaltig gegen
das Böse anzutreten. Aber können die drei so unterschiedlichen Heldinnen auch als Team
zusammenarbeiten Denn genau das müssen sie, um herauszufinden, wer Barbaras alte Hacker-
Identität Oracle benutzt und bestens über sie alle Bescheid weiß! Außerdem bekommt es das Trio
mit einigen gefährlichen neuen Feinden zu tun und trifft auf Batman, Catwoman und Nightwing.
Die rasante Wiedergeburt des schlagfertigen Heldinnen-Teams, geschrieben von Julie und Shawna
Benson (Drehbuchautorinnen der populären TV-Serie The 100), mit Zeichnungen von Claire Roe
(Welcome Back), Roge Antonio (GRAYSON) und anderen. 308 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

These sorts of pdf is the greatest publication readily available. It can be rally intriguing throgh looking at time. You can expect to like how the blogger
publish this book.
-- Pr of . Er ic K uva lis II--  Pr of . Er ic K uva lis II

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex  Ziem e DDS-- Alex  Ziem e DDS
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