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Wedding Night Apr
12 2021 The #1
New York Times
bestselling author
of The Party
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Crasher and Love
Your Life returns
with her trademark
blend of sparkling
wit and playful
romance in this
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page-turning story
of a wedding to
remember—and a
honeymoon to
forget. “Sophie
Kinsella keeps her
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finger on the
cultural pulse,
while leaving me
giddy with
laughter.”—Jojo
Moyes, author of
The Giver of Stars
and The Last Letter
from Your Lover
Lottie just knows
that her boyfriend
is going to propose,
but then his big
question involves a
trip abroad—not a
trip down the aisle.
Completely
crushed, Lottie
reconnects with an
old flame, and they
decide to take
drastic action. No
dates, no moving in
together, they’ll
just get married . . .
right now. Her
sister, Fliss, thinks
Lottie is making a
terrible mistake,
and will do
anything to stop
her. But Lottie is
determined to say
“I do,” for better, or

Download File Remember
Me Sophie Kinsella Read
Pdf Free

for worse. Praise
for Wedding Night
“[A] fun novel that’s
as light and bubbly
as a glass of
wedding
champagne.”—USA
Today “Filled with
laugh-out-loud
moments, this is
Sophie Kinsella at
her wittiest. . . . An
engrossing
novel.”—Bookreport
er “You won’t be
able to stop
reading. . . . The
narrative gallops
along with
humorous scenes
and great oneliners.”—The Daily
Mail “A fast-paced,
hilarious comedy
[with] a charming
cast of
characters.”—Kirku
s Reviews
Das
Hochzeitsversprech
en Apr 24 2022
Hochzeitsnacht und
Honeymoon – und
der Albtraum vom
2/22

Glück ist perfekt ...
Nach der jüngsten
Enttäuschung hat
Lottie endgültig die
Nase voll von
bindungsunfähigen
Männern. Als sich
da plötzlich Ben
meldet, eine alte
Flamme von ihr,
geht alles ganz
schnell. Denn Ben
erinnert Lottie an
einen vor Jahren
geschlossenen Pakt,
wonach die beiden
einander heiraten
wollten, sollten sie
mit dreißig noch
single sein. Lottie
zögert nicht lange
und marschiert
kurzentschlossen
mit Ben zum Altar.
Von dort geht es
geradewegs in die
Flitterwochen auf
Ikonos, jene
griechische Insel,
auf der sie sich
einst kennengelernt
hatten. Freunde
und Familien der
beiden sind
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entsetzt. Und
schließlich machen
sich Lotties
Schwester Fliss und
Bens Freund
Lorcan auf nach
Ikonos, um
Honeymoon und
Hochzeitsnacht
nach Kräften zu
sabotieren ...
Nach mir die Flut
Feb 08 2021 Der
lang erwartete
Debütroman von
Sarah Perry,
Autorin des
Bestsellers DIE
SCHLANGE VON
ESSEX An einem
heißen Sommertag
beschließt John
Cole sein Leben
hinter sich zu
lassen. Er sperrt
seinen Buchladen
zu, den nie jemand
besuchte, und
verlässt London.
Nach einer
Autopanne sucht er
Hilfe, verirrt sich
und gelangt zu
einem
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herrschaftlichen,
aber
heruntergekommen
en Anwesen.
Dessen Bewohner
empfangen ihn mit
offenen Armen aber hinter der
seltsamen
Wohngemeinschaft
steckt ein
Geheimnis. Sie alle
kennen seinen
Namen, haben ein
Zimmer für ihn
vorbereitet und
beteuern, schon die
ganze Zeit auf ihn
gewartet zu haben.
Wer sind diese
Menschen? Und
was haben sie mit
John vor? NACH
MIR DIE FLUT ist
der eindringliche
Debütroman von
Sarah Perry.
Betörend schön,
unheimlich und
psychologisch
raffiniert. Ein
elegant-düsteres
Kammerspiel
"Sarah Perry
3/22

schafft eine
Atmosphäre, die
den Leser noch
lange nach der
letzten Seite im
Bann hält." John
Burnside "Eine
wunderbare,
traumähnliche
Erzählung. Selten
begegnen uns solch
eindrucksvolle
Debütromane."
Sarah Waters "Nur
selten greift man zu
einem Roman, der
einen von der
ersten Seite an in
den Bann schlägt.
Perrys Debüt ist
einer dieser
Romane." Phil
Barker, SUNDAY
TIMES "Die
kunstvollen und
komplexen
Charaktere machen
diesen Roman
wirklich
außergewöhnlich."
John Burnside,
GUARDIAN "Ein
dunkler,
erstaunlicher
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Roman, der an W.
G. Sebald mit einem
Schuss Gothic
erinnert." Catherine
Blyth, SUNDAY
TELEGRAPH
Can You Keep a
Secret? May 02
2020 After the
worst day of her
life, Emma Corrigan
spills her darkest
secrets to a
stranger on an
airplane, but when
he re-emerges in
her life, she will
have to face the
things she said to
him, and her
growing feelings for
him. 125,000 first
printing.
Das Glück an
Regentagen Jun 14
2021 Wenn
Geheimnisse eine
Liebe zerstören,
kann die Wahrheit
sie wieder heilen?
Tausend Inseln
unter einem
Himmel voller
Tropfen. Das ist
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Maes Heimat, ein
kleiner Ort am St.Lorenz-Strom. Hier
in Alexandria Bay
hat Mae nicht nur
als Kind ihre Eltern
verloren, sondern
auch ihre erste
große Liebe Gabe.
Eines Tages war er
einfach
verschwunden. Und
so ist auch sie
gegangen. Zehn
Jahre später: Mae
kehrt zurück nach
Alexandria Bay, in
das Inn ihrer
Großeltern, um sich
von einer
schlimmen
Trennung zu
erholen. Aber ihre
Großeltern haben
sich verändert.
Geheimnisse
werden gelüftet, die
ein neues Licht auf
Gabes
Verschwinden
werfen. Lässt sich
die Vergangenheit
zurückerobern, und
damit die Chance
4/22

auf das Glück?
Schau mir in die
Augen, Audrey
Sep 17 2021 Eine
zauberhafte
funkensprühende
Familiengeschichte
Audrey ist Mitglied
einer ziemlich
durchgeknallten
Familie: Ihr Bruder
ist ein
Computernerd, ihre
Mutter eine
hysterische
Gesundheitsfanatik
erin und ihr Vater
ein charmanter, ein
bisschen schluffiger
Teddybär. Doch
damit nicht genug –
Audrey schleppt
noch ein weiteres
Päckchen mit sich
herum: Nämlich
ihre Sonnenbrille,
hinter der sie sich
wegen einer
Angststörung
versteckt. Bloß
niemandem in die
Augen schauen! Als
sie eines Tages auf
Anraten ihrer
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Therapeutin
beginnt, einen
Dokumentarfilm
über ihre verrückte
Familie zu drehen,
gerät ihr immer
häufiger der gar
nicht so
unansehnliche
Freund ihres
großen Bruders vor
die Linse – Linus.
Und langsam bahnt
sich etwas an, was
viel mehr ist, als
der Beginn einer
wunderbaren
Freundschaft ... Ein
wunderbarer
Familienroman für
Mütter und
Töchter, der ein
ernstes Thema in
seinen
warmherzigen
Humor hüllt. Witzig
und charmant
geschrieben von
Sophie Kinsella, der
Queen der
romantischen
Komödie!
I've Got Your
Number May 14
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2021 From the #1
New York Times
bestselling author
of The Party
Crasher and Love
Your Life comes “a
rollicking pageturner . . . It’s
funny. It’s clever. It
twists and turns. . .
. Sophie Kinsella
has yet another
winner.” (Fort
Worth StarTelegram) “Sophie
Kinsella keeps her
finger on the
cultural pulse,
while leaving me
giddy with
laughter.”—Jojo
Moyes, author of
The Giver of Stars
and The Last Letter
from Your Lover
Poppy Wyatt has
never felt luckier.
She is about to
marry her ideal
man, Magnus
Tavish, but in one
afternoon her
“happily ever after”
begins to fall apart.
5/22

Not only has she
lost her
engagement ring in
a hotel fire drill, but
in the panic that
follows, her phone
is stolen. As she
paces shakily
around the lobby,
she spots an
abandoned phone
in a trash can.
Finders keepers!
Now she can leave
a number for the
hotel to contact her
when they find her
ring. Perfect! Well,
perfect except that
the phone’s owner,
businessman Sam
Roxton, doesn’t
agree. He wants his
phone back and
doesn’t appreciate
Poppy reading his
messages and
wading into his
personal life. What
ensues is a
hilarious and
unpredictable turn
of events as Poppy
and Sam
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increasingly upend
each other’s lives
through emails and
text messages. As
Poppy juggles
wedding
preparations,
mysterious phone
calls, and hiding
her left hand from
Magnus and his
parents, she soon
realizes that she is
in for the biggest
surprise of her life.
“Fresh, fast-paced,
and fiercely funny .
. . Kinsella pens her
most lovably
neurotic
protagonist yet. . . .
A laugh-out-loud
comic
caper.”—Publishers
Weekly “Poppy is
easily as charming
and daffy as
shopaholic Rebecca
Bloomwood.”—Kirk
us Reviews “A
screwball romance
for the digital
age.”—The StarLedger
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Mami Fee & ich Die zauberhafte
Geburtstagsparty
Nov 07 2020
Zauberhaft,
chaotisch,
liebenswert: Mami
Fee & Ella Die 7jährige Ella kann es
gar nicht abwarten,
endlich richtig
zaubern zu dürfen
— so, wie ihre
Mami! Aber bis
dahin hat die kleine
Junior-Fee noch viel
zu tun. Mit Mami
Fee ist schließlich
immer was los! Erst
mal muss Ella sich
darum kümmern,
dass sie und Mami
nicht für immer
Affengestalt
behalten und dass
der neue magische
Kleiderschrank
nicht so viel Unsinn
baut. Ganz schön
anstrengend! Da
wäre doch ein
Swimmingpool
voller Vanille-Eis
eine schöne
6/22

Abkühlung ... Halt,
so war das nicht
gemeint!
Vom Umtausch
ausgeschlossen
Aug 24 2019 Becky
Bloomwood
schwebt im siebten
Himmel: Sie ist mit
Luke Brandon, dem
Mann ihrer Träume,
auf Hochzeitsreise
rund um die Welt,
und natürlich
kommt dabei auch
das Shoppen nicht
zu kurz. Wieder in
London landet sie
allerdings unsanft
auf dem Boden der
Realität. Sie hat
keinen Job, Luke ist
wegen ihrer
überzogenen
Konten sauer und
ihre beste Freundin
Suze hat eine neue
Busenfreundin. Da
taucht Jessica auf,
eine Schwester, von
deren Existenz
Becky nichts
wusste. - 4. Band
um die
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Schnäppchenjägeri
n Rebecca
Bloomwood.
Shopaholic &
Family Nov 19 2021
Becky steht vor
ihrer größten
Herausforderung:
Sie will ihren Vater
finden, der nach
Las Vegas
verschwunden ist
und so ihre Fehler
aus der
Vergangenheit
wiedergutmachen.
Zunächst muss sie
aber den Roadtrip
nach Nevada
überstehen, denn
sie reist nicht
allein: In einem
Kleinbus kutschiert
ihr Göttergatte
Luke nicht nur sie
und Minnie,
sondern auch
Beckys beste
Freundin Suze –
deren Mann
zusammen mit Papa
Bloomwood
verschwunden ist –,
ihre Erzfeindin
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Alicia, ihre Mutter
und deren beste
Freundin durch die
Wüste. Der Beginn
einer turbulenten
Suchaktion,
während derer
Becky feststellt,
dass es in Las
Vegas nicht nur um
ihr eigenes Glück
geht ...
Surprise Me Sep
29 2022 'Left me
giddy with laughter.
I loved it' JOJO
MOYES ----------------------------------------------------- Those we
think we know best
can sometimes
surprise us the
most . . . After
being together for
ten years, Sylvie
and Dan have a
comfortable home,
fulfilling jobs,
beautiful twin girls,
and communicate
so seamlessly, they
finish each other's
sentences. They
have a happy
7/22

marriage and
believe they know
everything there is
to know about each
other. Until it's
casually mentioned
to them that they
could be together
for another sixtyeight years... and
panic sets in. They
quickly decide to
create little
surprises for each
other, to keep their
relationship fresh
and fun. But in their
pursuit of Project
Surprise Me anything from
unexpected gifts to
restaurant dates to
photo shoots mishaps arise with
disastrous and
comical results.
Gradually, the
surprises turn to
shocking
discoveries. And
when a scandal
from the past is
uncovered, they
begin to wonder if
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they ever really
knew each other
after all. . . *****
EVERYBODY
LOVES SOPHIE
KINSELLA: *****
'One of the most
relatable books I've
read in a long time,
I couldn't put it
down' LOUISE
PENTLAND
(SprinkleofGlitter)
'This is Sophie
Kinsella at her
heart-warming and
hilarious best'
COSMOPOLITAN
'Life doesn't get
much better than a
new Sophie Kinsella
novel' RED 'This is
the funniest book
Sophie Kinsella has
ever written'
JENNY COLGAN
'Kinsella at her puta-smile-on-your-face
best' GOOD
HOUSEKEEPING
OUT NOW the
joyful new
standalone novel
from Sophie
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Kinsella: LOVE
YOUR LIFE
Mami Fee & ich Der große
Cupcake-Zauber
Jul 28 2022 Ein
zauberhaftes Duo
zum Verlieben Die
7-jährige Ella hat
eine ganz normale
Familie:
chaotischer kleiner
Bruder, Papa und
Mama. Hm, na ja,
Ellas Mama ist
nicht gaaaanz so
wie andere Mütter.
Denn: sie ist eine
wischwaschechte
Fee! Und Ella - ist
ihre kleine JuniorFee. So eine FeenMama ist super
praktisch, wenn
mal morgens
wieder keiner Milch
besorgt hat, oder
die extra pingelige
Nachbarin spontan
zum Tee
vorbeikommt.
Denn, Hokuspokus,
zaubert Mami dann
- eine Kuh in die
8/22

Küche und
fliegenden
Muffinteig. Wie gut,
dass Ella ihrer
Mama zur Hand
geht, die ist
nämlich die
Allerallerbeste auf
der Welt und immer
guter Laune - nur
mit dem Zaubern,
da hapert es
manchmal ein
bisschen.
Wedding
Shopaholic Oct 19
2021 Rebecca
Bloomwood ist im
siebten Himmel: Sie
hat nicht nur ihren
Traumjob in New
York gefunden, jetzt
hält auch noch
Luke Brandon um
ihre Hand an.
Unzählige Dinge
müssen besorgt
werden: ein
Hochzeitskleid,
passende Schuhe,
Blumenarrangemen
ts, Kleider für die
Brautjungfern – es
ist das Paradies.
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Einer grandiosen
Hochzeit im Plaza die Idee ihrer
Schwiegermutter steht nichts mehr
im Wege. Außer
den Plänen ihrer
eigenen Mutter, die
zur selben Zeit in
England alles für
die Feier
vorbereitet.
Rebecca will keine
der beiden
enttäuschen, und
die Katastrophe
scheint
unausweichlich.
Doch wer sagt
eigentlich, dass
man nur einmal
heiraten kann?
Mummy Fairy and
Me Sep 05 2020
Hello. I'm called
Ella Brook and I
live in a town called
Cherrywood. My
best friends at
school are Tom and
Lenka. My worst
enemy is Zoe. And
then there is my
mummy. She looks
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normal, like any
other mummy . . .
but she's not.
Because she can
turn into a fairy.
She just has to shut
her eyes tight, say
'Marshmallow' . . .
and POOF! She's
Mummy Fairy.
Ella's family has a
big secret - her
mummy is a fairy!
She can do amazing
spells with her
computawand.
Only, sometimes
the spells go a bit
wrong, and that's
when Ella steps in
to the rescue. In
this brand-new
book of magical
adventures, there
are very naughty
monkeys, a
swimming pool
filled with ice
cream, and the best
birthday party ever
- complete with
giant cakes and
fairy dust.
Frag nicht nach
9/22

Sonnenschein Jan
22 2022 Katie
Brenner aus dem
ländlichen
Somerset hat einen
Job in ihrer
Traumstadt
ergattert: London!
Die Lockenmähne
wird gebändigt, der
unfeine Dialekt
abgelegt – und das
Großstadtleben
kann beginnen.
Doch Katies Chefin
Demeter entpuppt
sich als Tyrannin,
die sie nicht nur
dazu verdonnert,
ihr den Ansatz
nachzufärben,
sondern sie auch
aus heiterem
Himmel wieder
feuert. Warum
musste Katie sich
auch in Demeters
Affäre Alex
verlieben? Zum
Glück braucht
Katies Vater just in
diesem Moment
ihre Hilfe: Die
heimische
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Somerset-Farm soll
zum Glampingplatz
werden. Und als
der tatsächlich zum
begehrten Reiseziel
wird, tauchen dort
plötzlich Demeter
und Alex auf ...
Wintervanille Mar
31 2020 So
zauberhaft und
romantisch wie ein
Spaziergang im
Schnee! Mit viel
Liebe führt Cecilia
ihre Vanillefarm im
kalifornischen Napa
Valley. Sie handelt
aber nicht nur mit
dem Gewürz,
sondern stellt auch
leidenschaftlich
gern köstliche
Produkte damit her.
Leider lässt ihre
Passion Cecilia
kaum Zeit für ihre
beste Freundin
Julia, geschweige
denn für ein
Liebesleben. Ein
TV-Bericht über
Cecilias Plantage
und ihre
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besonderen
Vanillekreationen
weckt das Interesse
von Richard Banks,
dem Inhaber eines
luxuriösen Hotels,
der sie prompt
einlädt, dort an
einem
Gewürzseminar
teilzunehmen und
selbst Vorträge zu
halten. Cecilia ist
begeistert, denn
das Resort liegt am
verschneiten Lake
Tahoe – die
perfekte
Gelegenheit, echte
Winterstimmung zu
erleben! Sie ahnt
nicht, dass Richard
nicht nur ihre
Vanillekekse
zuckersüß findet ...
Die zauberhafte
»Kalifornische
Träume«-Reihe bei
Blanvalet: 1.
Wintervanille 2.
Orangenträume 3.
Mandelglück 4.
Erdbeerverspreche
n 5.
10/22

Walnusswünsche 6.
Blaubeerjahre Alle
Bände können auch
unabhängig gelesen
werden.
Fairy Mom and
Me #2: Fairy In
Waiting Sep 25
2019 The second
hilarious
installment in
international
bestselling author
Sophie Kinsella's
charming middle
grade series about
a magical motherdaughter
relationship. Ella
Brook is used to
being a Fairy-inWaiting. It means
that one day she
will become a fairy
with her own
sparkly wings and
Computawand just
like her mom. But
sometimes Ella
doesn't want to
have to wait any
longer. After all,
she helps her mom
remember magic

Download File ennstalziegen.com on December
1, 2022 Read Pdf Free

codes all the time!
If only there was a
spell for growing up
faster. Will Ella
prove that she's
ready to become a
fairy? Or will she
learn that she
doesn't need real
magic to save the
day?
Confessions of a
Shopaholic Jun 22
2019 From the #1
New York Times
bestselling author
of The Party
Crasher and Love
Your Life comes “a
hilarious tale . . .
hijinks worthy of
classic I Love Lucy
episodes . . . too
good to pass up.”
(USA Today)
“Sophie Kinsella
keeps her finger on
the cultural pulse,
while leaving me
giddy with
laughter.”—Jojo
Moyes, author of
The Giver of Stars
and The Last Letter
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from Your Lover
Becky Bloomwood
has a fabulous flat
in London’s
trendiest
neighborhood, a
troupe of glamorous
socialite friends,
and a closet
brimming with the
season’s musthaves. The only
trouble is, she can’t
actually afford
it—not any of it.
Her job writing at
Successful Saving
magazine not only
bores her to tears,
it doesn’t pay much
at all. And lately
Becky’s been
chased by dismal
letters from the
bank—letters with
large red sums she
can’t bear to read.
She tries cutting
back. But none of
her efforts
succeeds. Her only
consolation is to
buy herself
something . . . just
11/22

a little something.
Finally a story
arises that Becky
actually cares
about, and her
front-page article
catalyzes a chain of
events that will
transform her
life—and the lives
of those around
her—forever. Praise
for Sophie Kinsella
and Confessions of
a Shopaholic
“Kinsella’s
Bloomwood is
plucky and funny. . .
. You won’t have to
shop around to find
a more winning
protagonist.”—Peop
le “If a crème
brûlée could be
transmogrified into
a book, it would be
Confessions of a
Shopaholic.”—The
Star-Ledger “A
have-your-cake-andeat-it romp, done
with brio and not a
syllable of
moralizing. . . .
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Kinsella has a light
touch and puckish
humor.”—Kirkus
Reviews
Fairy Mom and
Me #4: Fairy
Mermaid Magic
Aug 05 2020
Discover more
magical adventures
with your little one
in this fourth book
of the Fairy Mom
and Me series from
New York Times
bestselling author
Sophie Kinsella.
Ella's family has a
BIG secret - her
mom is a fairy!
Ella's dream is to
become a fairy like
her mom
someday...but now
she wishes for a
spell to turn into a
mermaid too! In
this enchanting
book, Ella and her
mom decorate the
kitchen with magic
coloring pencils,
catch a robber on
Ella's school trip -
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and swim with real
mermaids!
Love Your Life
Dec 09 2020 'As
close to perfect as
romantic comedies
get' Jenny Colgan 'A
joyful, hilarious and
heart-warming tale
of the challenges
we face when we
sign up to be part
of someone else's
life' Beth O'Leary
The irresistible new
standalone novel
from No. 1
bestselling author
Sophie Kinsella. I
love you . . . but
what if I can't love
your life? Ava is
sick of online
dating. She's
always trusted her
own instincts over
an algorithm,
anyway, and she
wants a break from
it all. So when she
signs up to a semisilent, anonymous
writing retreat in
glorious Italy, love
12/22

is the last thing on
her mind. Until she
meets a handsome
stranger. . . All she
knows is that he's
funny, he's kind and
- she soon learns he's great in bed.
He's equally
smitten, and after a
whirlwind,
intoxicating affair,
they pledge their
love without even
knowing each
other's real names.
But when they
return home, reality
hits. They're both
driven mad by each
other's weird quirks
and annoying
habits, from his
eccentric, nakedsauna-loving family
to her terribly
behaved, shirtshredding dog. As
disaster follows
disaster, it seems
that while they love
each other, they
just can't love each
other's lives. Can
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they overcome their
differences to find
one life, together?
***** EVERYBODY
LOVES SOPHIE
KINSELLA: *****
'Left me giddy with
laughter. I loved it'
JOJO MOYES 'Life
doesn't get much
better than a new
Sophie Kinsella
novel' RED 'Fast,
furious and
fabulous fun'
WOMAN & HOME
Muss es denn
gleich für immer
sein? Aug 29 2022
Sylvie und Dan sind
seit zehn Jahren
zusammen. Sie
führen eine
glückliche Ehe,
haben zwei Kinder,
ein hübsches
Zuhause und
wissen stets, was
der andere denkt.
Beim jährlichen
Check-up-Termin
prognostiziert ihr
Hausarzt außerdem
hocherfreut: Beide
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sind so kerngesund,
dass sie sich
bestimmt noch auf
68 gemeinsame
Jahre freuen
können. Erfreulich?
Sylvie und Dan
packt die blanke
Panik. Wie zum
Kuckuck sollen sie
diese Ewigkeit
überstehen, ohne
einander zu
langweilen? Sie
beschließen, sich
gegenseitig im
Alltag zu
überraschen. Doch
das ist leichter
gesagt als getan ...
Reizende Gäste Jan
28 2020 Eine
bezaubernde
Betrügerin auf
Männerfang kann
alle täuschen – nur
nicht ihr Herz Fleur
Daxeny ist schön,
skrupellos und
verfügt über eine
ansehnliche
Sammlung
schwarzer
Designer-Outfits.
13/22

Mit Hilfe von
Todesanzeigen in
der Times sucht sie
nach
Beerdigungsfeiern
mit Teilnehmern
aus besseren
Kreisen, um dort
nach reichen,
einsamen Männern
Ausschau zu halten.
Mit ihrem
unwiderstehlichen
Charme erschleicht
sich Fleur Zugang
zu deren Herz und
Kreditkarten. Hat
sie genug, sucht sie
sich ein neues
Opfer. Als Richard
Favour, ein
scheinbar
langweiliger, aber
erfolgreicher
Geschäftsmann, die
hinreißende Fleur
bei der Beerdigung
seiner Frau
kennenlernt, ist er
wie vom Blitz
getroffen. Und
Fleur bezaubert
nach und nach
nicht nur ihn,
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sondern auch seine
Familie. Eigentlich
läuft alles nach Plan
– nur die Trennung
von Richard zögert
Fleur immer wieder
hinaus ...
Dich schickt der
Himmel May 26
2022 Fixie führt
den Tante-EmmaLaden ihrer
chaotischen Familie
in London. Für
mehr hat sie
eigentlich keine
Zeit – außer für
Ryan, den besten
Freund ihres
Bruders, zu
schwärmen. Als sie
den Laptop eines
Fremden vor einer
einstürzenden
Decke rettet, ist das
ihre Chance, Ryan
nahezukommen.
Denn der
Jungunternehmer
Sebastian besteht
darauf, Fixie einen
Gefallen für ihre
gute Tat zu
schulden. Und so
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bittet sie ihn
kurzerhand, den
arbeitslosen Ryan
einzustellen. Die
Bitte stellt sich
jedoch als fatal
heraus, denn in
Sebs Unternehmen
zeigt Ryan sein
wahres Gesicht.
Und so ist es
plötzlich Fixie, die
dem
charismatischen
Sebastian einen
Gefallen schuldet ...
Christmas
Shopaholic Jul 04
2020 Becky
Brandon, geborene
Bloomwood, ist ins
beschauliche
Letherby gezogen.
Weihnachten steht
vor der Tür, die
Schaufenster
funkeln, und die
Schnäppchen
locken – Becky ist
im Glück! Doch
dann beauftragt
Mama Bloomwood
sie plötzlich, das
Weihnachtsfest zu
14/22

organisieren, und
vorbei ist es mit der
Besinnlichkeit: Jess
möchte veganen
Truthahn, und das
perfekte Geschenk
für ihren Mann
Luke gibt es nur in
einem exklusiven
Gentlemen's Club,
der Frauen den
Zutritt verwehrt.
Als auch noch
Craig, Beckys alte
Flamme und
inzwischen cooler
Musiker, nach
Letherby zieht, ist
das Chaos perfekt
...
Die
Schnäppchenjäge
rin Feb 29 2020
Erobere mich im
Sturm Jan 10 2021
Ava hat
Onlinedating
gründlich satt. Sie
möchte endlich
jemanden treffen,
der sie im Sturm
erobert! Und
während eines
Schreibworkshops
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in Italien passiert
ihr genau das: Hals
über Kopf verliebt
sie sich in einen
unglaublich
attraktiven
Teilnehmer. Sie
kennt nicht einmal
seinen Namen –
aber es ist Liebe!
Zurück in London
ist Avas
Überraschung
allerdings groß.
Matt ist kein
schöngeistiger
Schreiner, wie sie
insgeheim gehofft
hatte, sondern
Anzug tragender
Geschäftsmann mit
übergriffiger
Mutter. Und auch
Matt hat nicht mit
Avas Faible für
Flohmarktmöbel
und schwer
erziehbare Hunde
gerechnet. Passen
sie bei aller Liebe
einfach nicht
zusammen?
Kennen wir uns
nicht? Jun 26 2022
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Als Lexie Smart
nach einem Unfall
im Krankenhaus
aufwacht, erleidet
sie einen Schock:
Die letzten 3 Jahre
sind komplett aus
ihrem Gedächtnis
gelöscht und sie
erkennt sich selbst
nicht mehr,
geschweige denn
ihre Umgebung. Sie
hat sich ganz
anders in
Erinnerung, nicht
als Karrierefrau mit
schwerreichem
Ehemann,
Mercedes und
Chefposten, schon
gar nicht als das
menschliche Ekel,
das sie doch
gewesen zu sein
scheint. Wie soll sie
das nur in Griff
bekommen,
eigentlich hat sie
sich doch ganz nett
in Erinnerung ...
Mummy Fairy and
Me Mar 12 2021
Hello. I'm called
15/22

Ella Brook and I
live in a town called
Cherrywood. I have
blue eyes and dark
brown hair. My best
friends at school
are Tom and Lenka.
My worst enemy is
Zoe. And then there
is my mummy. She
looks normal, like
any other mummy .
. . but she's not.
Because she can
turn into a fairy.
She just has to shut
her eyes tight, say
'Marshmallow' . . .
and POOF! She's
Mummy Fairy.
Ella's family have a
big secret . . . her
mummy is a fairy!
She can do amazing
spells with her
computawand to
make delicious
cupcakes, create
the perfect birthday
party and cause
chaos at the
supermarket. But
sometimes the
spells go a bit
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wrong and that's
when Ella comes to
the rescue! Magic
and mayhem in this
sweet and funny
new series for 5-7
year olds from
global bestselling
author Sophie
Kinsella.
Summary of
Surprise Me by
Sophie Kinsella:
Conversation
Starters Aug 17
2021 Surprise Me
by Sophie Kinsella:
Conversation
Starters The
Winters decide to
keep their marriage
interesting by
agreeing to
surprise each other
often. Their efforts
turn into hilarious
misfires and make
them realize that
they don't really
know each other
that well. Sylvie
starts to suspect
her husband Dan is
not the faithful man
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she always thought.
She notices that he
gets weirdly
uncomfortable
when she talks
about her dear
daddy who died in a
car crash. Is there a
side of Dan she
doesn't know?
Surprise Me is the
latest novel of
bestselling author
Sophie Kinsella of
Shopaholic series.
Critics describe it
as surprising and
hilarious,
reinforcing
Kinsella's
popularity as an
outstanding writer
of romantic comedy
novels. A Brief Look
Inside: EVERY
GOOD BOOK
CONTAINS A
WORLD FAR
DEEPER than the
surface of its pages.
The characters and
their world come
alive, and the
characters and its
16/22

world still live on.
Conversation
Starters is
peppered with
questions designed
to bring us beneath
the surface of the
page and invite us
into the world that
lives on. These
questions can be
used to... Create
Hours of
Conversation: Promote an
atmosphere of
discussion for
groups - Foster a
deeper
understanding of
the book - Assist in
the study of the
book, either
individually or
corporately Explore unseen
realms of the book
as never seen
before Disclaimer:
This book you are
about to enjoy is an
independent
resource meant to
supplement the
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original book. If you
have not yet read
the original book,
we encourage you
to before
purchasing this
unofficial
Conversation
Starters.
Kennen wir uns
nicht? Mar 24 2022
Als Lexi Smart im
Krankenhaus
aufwacht, erleidet
sie einen Schock:
Nach einem Unfall
sind die letzten drei
Jahre komplett aus
ihrer Erinnerung
gelöscht, und sie
erkennt sich selbst
nicht wieder. Die
junge Frau mit dem
Mercedes-Cabrio,
dem Chefposten
und dem
millionenschweren
Ehemann soll sie
sein? Offenbar
hatte sie ein tolles
Leben. Seltsam nur,
dass sie mit ihren
alten Kollegen im
Streit liegt und ihre
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neue beste
Freundin ein
Hohlkopf ist. Und
dann taucht auch
noch ein höchst
attraktiver Mann
auf, der behauptet,
ihr Liebhaber zu
sein. Wie kann sie
dieses Chaos in
Ordnung bringen?
Und vor allem: Wird
sie je wieder
herausfinden, wer
sie wirklich ist?
I Owe You One Jul
16 2021
Remember Me? Oct
31 2022 The
hilarious romantic
comedy from
NUMBER ONE
BESTSELLING
AUTHOR Sophie
Kinsella Lexi wakes
up in a hospital bed
after a car accident,
thinking she's
twenty-five with
crooked teeth and a
disastrous love life.
But, to her
disbelief, she learns
it's actually three
17/22

years later - she's a
super-toned twentyeight-year-old, her
teeth are straight,
she's the boss of
her department and she's married
to a good-looking
millionaire! She
can't believe her
luck - especially
when she sees her
stunning new loft
apartment. And
she'll definitely
have a fantastic
marriage once she
gets to know her
husband again.
He's drawn up a
'marriage manual',
which should help.
But soon she
realises her perfect
life isn't all it
seems. All her old
friends hate her. A
rival is after her
job. Then a
dishevelled, sexy
guy turns up... and
lands a new
bombshell. What
the **** happened
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to her? Will she
ever remember?
And what will
happen if she does?
***** EVERYBODY
LOVES SOPHIE
KINSELLA: *****
'Funny, fast and
farcical. I loved it'
JOJO MOYES 'I
couldn’t put it
down.' LOUISE
PENTLAND
(SprinkleofGlitter)
'I almost cried with
laughter' DAILY
MAIL 'Life doesn't
get much better
than a new Sophie
Kinsella novel' RED
'Hilarious . . . you'll
laugh and gasp on
every page' JENNY
COLGAN
Shopaholic & Baby
Dec 29 2019
Nachwuchs für die
Schnäppchenjägeri
n! Rebecca
Bloomwood,
verheiratete
Brandon, schwebt
im siebten Himmel.
Sie und ihr Mann
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Luke erwarten ihr
erstes Kind, und
natürlich soll für
den Nachwuchs
alles perfekt
vorbereitet sein.
Strampelanzüge,
Kinderwagen,
Spielzeug –
Rebecca ist im
Kaufrausch. Doch
ihr Glück wird
getrübt, als sie
erfährt, dass ihre
höchst attraktive
Geburtshelferin
Venetia eine
Exfreundin von
Luke ist. Und die
scheint wild
entschlossen, ihr
den Mann
auszuspannen. Als
Rebecca dann auch
noch herausfindet,
dass Luke
Geheimnisse vor ihr
hat, ist sie
überzeugt: Er und
Venetia haben eine
Affäre ...
Und trotzdem ist
es Liebe Oct 07
2020 Was, wenn
18/22

dein Traummann
andere Träume hat
als du? Claudia ist
selig, als sie Ben
findet. Endlich
jemand, der auch
keine Kinder will!
Das Paar startet in
eine glückliche Ehe
... bis Ben plötzlich
seine Meinung über
Babys ändert. Für
Claudia ein
Vertrauensbruch –
und für beide ein
Scheidungsgrund.
Schon bald beginnt
Claudia eine Affäre
mit einem Kollegen
– garantiert ohne
Kinderwünsche,
aber dafür mit viel
gutem Sex und
romantischen
Wochenendtrips.
Dann erfährt sie
von Bens neuer
Freundin: jung,
schön, klug und
offenbar nur allzu
bereit, ihm ein Kind
zu schenken!
Der
Lavendelgarten
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Jul 24 2019 Ein
Herrenhaus in der
Provence, eine
adelige Familie und
eine schicksalhafte
Liebe in dunklen
Zeiten. Jahrelang
hat Emilie de la
Martinières darum
gekämpft, sich eine
Existenz jenseits
ihrer
aristokratischen
Herkunft
aufzubauen. Doch
als ihre
glamouröse,
unnahbare Mutter
Valérie stirbt, lastet
das Erbe der
Familie allein auf
Emilies Schultern.
Sie kehrt zurück an
den Ort ihrer
Kindheit, ein
herrschaftliches
Château in der
Provence. Der
Zufall spielt ihr eine
Gedichtsammlung
in die Hände,
verfasst von ihrer
Tante Sophia, deren
Leben von einem
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düsteren Geheimnis
umschattet war –
einer tragischen
Liebesgeschichte,
die das Schicksal
der de la
Martinières für
immer bestimmen
sollte. Doch
schließlich erkennt
Emilie, dass es
noch nicht zu spät
ist, die Tür zu einer
anderen Zukunft
aufzustoßen ...
Fast geschenkt Nov
27 2019 Rebecca
hat noch nicht
kapiert, wie das mit
dem Haushalten ist.
Irgendwie ist ihr
Kontostand nach
Einkaufsorgien fast
regelmässig für
eine Überraschung
gut. Dabei sollte sie
als Finanzberaterin
damit keine
Probleme haben.
Charleston Girl Jun
02 2020 Für alle
Kinsellaholics! Lara
Lington könnte
etwas Ablenkung
19/22

gut gebrauchen: Ihr
Freund hat sie
verlassen, ihr Job
ist ein
Katastrophengebiet
und ihre Familie ein
Fall für sich. Dann
taucht auch noch
eine junge Frau auf,
die Laras Leben
restlos auf den Kopf
stellt: Sadie
Lancaster, ein
Wirbelwind mit
Federboa und einer
Vorliebe für
Charleston. Sadie
hat nur ein
Problem: Sie ist der
Geist von Laras
Großtante und
gehört eigentlich in
die Zwanzigerjahre.
Nun ist sie ins
London der
Gegenwart geraten,
wo sie nach einem
Mann zum Flirten
und nach einer
verschwundenen
Perlenkette sucht.
Und für beides
braucht sie Laras
Hilfe ...
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Göttin in
Gummistiefeln Feb
20 2022 Samantha,
eine junge, höchst
erfolgreiche
Londoner Anwältin,
geht völlig in ihrer
Arbeit auf. Bis sie
eines Tages
entdeckt, dass ihr
ein folgenschwerer
Fehler unterlaufen
ist. In Panik
verlässt sie das
Büro und steigt in
den nächstbesten
Zug, der sie auf das
platte englische
Land bringt. Als sie
nach dem Weg
fragen will, kommt
es zu einer
folgenschweren
Verwechslung: Man
hält Samantha für
die Bewerberin um
einen Job als
Haushaltshilfe.
Völlig überrumpelt
lässt Samantha sich
einstellen, obwohl
sie von Hausarbeit
nicht die geringste
Ahnung hat. Ein
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Glück, dass ein
junger Gärtner
bereit ist, ihr
hilfreich zur Seite
zu stehen ...
Shopaholic to the
Rescue Oct 26
2019 The #1 New
York Times
bestselling author
of The Party
Crasher and Love
Your Life returns
with another laughout-loud Becky
Brandon (née
Bloomwood)
adventure: a
hilarious road trip
through the
American West to
Las Vegas. “Sophie
Kinsella keeps her
finger on the
cultural pulse,
while leaving me
giddy with
laughter.”—Jojo
Moyes, author of
The Giver of Stars
and The Last Letter
from Your Lover
Becky is on a major
rescue mission
20/22

through the
American West to
Las Vegas! Her
father has vanished
from Los Angeles
on a mysterious
quest with the
husband of Becky’s
best friend, Suze.
Becky’s mum is
hysterical; Suze is
flat-out desperate.
Worse, Becky must
tolerate an enemy
along for the ride,
who she’s
convinced is up to
no good.
Determined to get
to the bottom of
why her dad has
disappeared, help
Suze, contain the
dreaded Alicia, and
reunite her
fractured family,
Becky knows that
she must marshal
all her trademark
ingenuity. The
result: her most
outrageous and
daring plan yet! But
just when her
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family needs her
more than ever, can
Becky pull it off?
Praise for
Shopaholic to the
Rescue “Full of
gags, sparkling
dialogue and
beautifully drawn
characters . . . It’s a
real treat to be
reunited with the
eminently loveable,
incredibly ditzy and
fiercely loyal
Shopaholic
protagonist Becky
Brandon (née
Bloomwood).”—Dail
y Mail “Will Bex
and best friend
Suze ever make up?
Will Becky’s old
nemesis, banker
Derek Smeath,
finish his memoir?
Why can’t our
beloved Shopaholic
seem to spend any
money, even on a
$2.50 pencil? . . .
This is escapism
that will make you
giggle out
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loud.”—USA Today
“Readers can’t help
but be delighted.
Kinsella never once
loses Becky’s voice
and heart, which is
one of the joys of
the Shopaholic
series.”—Publishers
Weekly “Full of
Becky’s outrageous
ideas, including a
heist à la Ocean’s
Eleven, this novel
does not disappoint.
. . . Kinsella adds a
mystery and twists
and turns at every
corner in this latest
work while
maintaining Becky’s
signature
voice.”—Library
Journal
Surprise Me Dec
21 2021 After being
together for ten
years, Sylvie and
Dan have a
comfortable home,
fulfilling jobs,
beautiful twin girls,
and communicate
so seamlessly, they
21/22

finish each other's
sentences. They
have a happy
marriage and
believe they know
everything there is
to know about each
other. Until it's
casually mentioned
to them that they
could be together
for another sixtyeight years... and
panic sets in. They
quickly decide to
create little
surprises for each
other, to keep their
relationship fresh
and fun. But in their
pursuit of Project
Surprise Me anything from
unexpected gifts to
restaurant dates to
photo shoots mishaps arise with
disastrous and
comical results.
Gradually, the
surprises turn to
shocking
discoveries. And
when a scandal
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from the past is
uncovered, they
begin to wonder if
they ever really
knew each other
after all...
Everybody loves
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Sophie Kinsella:
'Left me giddy with
laughter. I loved it'
Jojo Moyes 'One of
the most relatable
books I've read in a
long time, I couldn't

put it down.' Louise
Pentland
(SprinkleofGlitter)
'Life doesn't get
much better than a
new Sophie Kinsella
novel' Red
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