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Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam Apr 20 2022 Ein Leben, das für drei reicht:
erschütternd, unfassbar, herzergreifend. Kurz vor ihrem fünften Geburtstag wird Marina aus
ihrem Dorf in Kolumbien entführt und im Dschungel ausgesetzt. Ein kleines Mädchen ist
eigentlich chancenlos in der Wildnis. Völlig verängstigt trifft sie auf ihre Retter: Kapuzineraffen,
die sie in ihren Clan aufnehmen und von denen sie schließlich alles lernt, was sie im Dschungel
braucht. Nach etwa fünf Jahren wird sie von Wilderern entdeckt und an ein Bordell verkauft. Es
gelingt ihr, den schrecklichen Verhältnissen dort zu entfliehen, und nach einer langen Odyssee
findet sie schließlich Freunde, die ihr ein normales Leben in der Menschenwelt ermöglichen.
Heute ist sie mit ihrer Familie in England zu Hause.
American Book Publishing Record Aug 20 2019
Frühstück mit Meerblick Sep 13 2021 Wenn dir ein Café nicht nur Kaffee und Kuchen serviert –
sondern eine zweite Chance Zwei Jahre nach dem Tod ihres geliebten Mannes weiß Laura
Walker, dass es nun an der Zeit für einen Neuanfang ist. Deshalb entschließt sie sich, mit ihren
beiden Kindern für den Sommer von Manchester nach Dorset zu ziehen, um dort in einem Café
auszuhelfen. Das malerisch gelegene Comfort Food Café und die warmherzigen Menschen,
denen Laura dort tagtäglich begegnet, geben ihr die Chance, neue Freunde zu finden und zu
lernen, wieder sie selbst zu sein. Und dann ist da auch noch Tierarzt Matt, der immer im
passenden Moment zur Stelle zu sein scheint ...
Umweg zum Glück Jun 17 2019 Nur noch schnell ein Kind zu seiner Großmutter bringen - und
dann ab in den Urlaub. Doch als die erfahrene Nanny Jacqui mit der kleinen Maisie auf dem
Herrensitz High Tops ankommt, trifft sie dort nicht auf Maisies Großmutter, sondern auf Harry
Talbot: düster, abweisend und nicht bereit, allein ein Kind zu versorgen. Notgedrungen stimmt
Jacqui zu, ein paar Tage zu bleiben. Ihr anfängliches Widerstreben schwindet bald - und wird
von Herzklopfen ersetzt: Einem so faszinierenden Mann wie Harry ist sie noch nie begegnet.
Aber er ist von der Liebe und vom Leben enttäuscht ...
Acting Up Jan 17 2022 It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a

large ego must be in want of a woman to cut him down to size... When journalist Jasmin Field
lands the coveted role of Elizabeth Bennet in a one-off fundraising adaptation of Pride and
Prejudice she discovers that the play's director, Hollywood heart-throb Harry Noble, is every bit
as obnoxious as she could have hoped. Which means a lot of material for her column. And a lot
of fun in rehearsals. And then disaster strikes. Jazz's best friend abandons her for a man not
worthy to buy her chocolate, her family starts to crumble before her eyes and her award-winning
column hits the skids. Worse still, Harry Noble keeps staring at her. As the lights dim, the
audience hush and Jazz awaits her cue, she realises two very important things, one: she can't
remember her lines, and two: Harry Noble looks amazing in breeches...
Acting Up Dec 04 2020 When journalist Jasmin Field lands the coveted role of Elizabeth Bennet
in a one-off fundraising adaptation of 'Pride and Prejudice', she discovers that the play's director,
Hollywood heart-throb Harry Noble, is every bit as obnoxious as she could have hoped. Which
means a lot of material for her column.
Landpartie mit drei Damen Sep 20 2019 Chalford, eine idyllische Kleinstadt in den dreißiger
Jahren. Eugenia, hoffnungsvolle Erbin des Malmain-Anwesens, macht ihrer Großmutter
Kummer. Seit sie ihren treuen Begleiter "Reichshund" ruft, auf Waschzubern vor gelangweilten
Hausfrauen faschistische Parolen skandiert und ihre Freunde mit erhobenem Arm begrüßt,
fürchtet die Großmutter um den Frieden in ihrem Haus. Erst als zwei junge Männer mit
ausgezeichneten Manieren auftauchen, schöpft sie Hoffnung. Oder sind Jasper und Noel nur auf
eine Mitgift aus?
Happy Ever After – Wo dich das Leben anlächelt Jun 22 2022 Mit diesem Roman kann der
Sommer kommen: In den schottischen Highlands trifft die Liebe gleich doppelt ins Herz. Jenny
Colgans zweiter Wohlfühlroman aus der Happy-Ever-After-Reihe ist eine Hymne auf das Leben,
große Gefühle und den Zauber der Bücher. Wie kann ein Roman alle Sorgen nehmen und
glücklich machen? Jenny Colgan hat diese Zauberformel gefunden. »Happy Ever After – Wo
dich das Leben anlächelt« ist eine Umarmung in Buchform. Die witzig-charmante Fortsetzung
über den kleinen Bücherbus kommt genau zur richtigen Zeit: für den Urlaub, als Strandlektüre,
für eine dringend benötigte Dosis Glück. Die Erzieherin und alleinerziehende Mutter Zoe hasst
alles: ihren Job, ihre Miete, die selbst gewählte Stummheit ihres Sohnes. Als sie das Angebot
bekommt, die Kinder eines schottischen Schlossherrn zu betreuen und einen Bücherbus zu
übernehmen, packt sie sofort ihre Koffer. Doch die schottischen Highlands haben mehr als eine
unangenehme Überraschung für Zoe parat. Bis Zoe Schottland und seine Bewohner vollends in
ihr Herz schließt, wird es turbulent. Der zweite Band der Bestsellerreihe um den kleinen
Bücherbus in Schottland Es reicht fast nicht, Jenny Colgan als Bestsellerautorin zu betiteln. Ihre
atmosphärischen Frauenromane standen wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Leserinnen auf der ganzen Welt lieben sie für ihre selbstbewusste und gefühlvolle Unterhaltung.
Denn jede Geschichte ermutigt zur Veränderung, feiert die Freundschaft und den Zusammenhalt
und wärmt die Seele.. »Ein warmherzig-witziges Buch mit tollen Charakteren – und es dreht sich
alles um Bücher!« – Sophie Kinsella Freuen Sie sich auf ein romantisches Schmökerfest und eine
Ode an das Lesen. Feiern Sie das Leben, die Liebe und Schottland von seiner schönsten Seite.
Entdecken Sie auch weitere Jenny-Colgan-Bestsellerreihen: Schnuppern Sie in »Floras Küche«
rein oder erkunden Sie »Die kleine Bäckerei am Strandweg«.
Zwei Richtige für Maddy Apr 27 2020 Eine stimmungsvoll geschmückte Kirche. Eine
erwartungsvolle Festgemeinde. Der Bräutigam und sein Trauzeuge im schicken Anzug am Altar.
Und eine wunderhübsche Braut, die auf eben jenen Altar zuschreitet und sich mit jeder Sekunde
dringender fragt: Ist mein Auserwählter wirklich der Richtige? Oder ist der Mann an seiner Seite
nicht in Wahrheit die Liebe meines Lebens ... Eine romantische Geschichte über beste Freunde,

wahre Liebe und den schönsten Tag im Leben.
Professor & the Pregnant Nanny Jul 31 2020 Professor & The Pregnant Nanny by Emily
Dalton released on Feb 21, 2003 is available now for purchase.
Sternengewitter May 09 2021 Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein
Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige Hobby-Bloggerin Carter Moon zeigt
sich völlig unbeeindruckt – erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin
Chloe ihr Zimmer tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein unglaubliches Angebot: Um das
ramponierte Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben!
Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für Adam
nicht nur im Skript stehen ...
Sternenküsse Feb 06 2021 Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da
verbringt sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder sie backt die nächste raffinierte Cupcake-Kreation
für das Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill. Bis eines Tages Billy Sinclair ins
Teestübchen kommt: Er ist der Shooting Star am britischen Schauspielerhimmel und nebenbei
ein echter Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das Happy End
scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen lange auf sich
warten ...
Deutsche Nationalbibliografie May 29 2020
I Love Capri Dec 16 2021 Let much loved author Belinda Jones sweep you away to the magical
island of Capri in this unmissable rom-com. Fans of Jo Thomas, Lindsey Kelk, Sophie Kinsella
and Paige Toon will not be disappointed! 'I LOVE CAPRI is as essential as your SPF 15' - New
Woman 'Fast-paced, enthusiastic, good-hearted...a wise and witty read about the secret desires
deep within us' - Marie Claire 'A deliciously entertaining beach read' - HEAT 'A lovely escape' -***** Reader review 'I've read this multiple times and feel no guilt for going back to it. It's an
easy read and an enjoyable one.' -- ***** Reader review 'Fantastic story full of roller-coaster
emotions, laughs and a bit of sadness thrown in for good measure' -- ***** Reader review 'I
genuinely fell in love with Capri after reading this' -- ***** Reader review 'Loved this book
from the offset! It made me laugh out loud and kept me reading!' -- ***** Reader review
************************************************************ HOW FAR WILL
SHE GO TO WIN HER ROMEO? Kim Rees chose to become a translator for the glamorous jetset lifestyle. So, five years later, how come she's ended up in a basement flat in Cardiff
translating German computer games in her dressing gown? Fortunately her mother has a plan to
extract her from her rut: a trip to the magical isle of Capri. At first Kim refuses to engage with
her mother's plan, but as she starts to succumb to the irresistible delights of cocktails on the
terrace and millionaire suitors, she's surprised to realise she's changing. And when she meets a
man who is tiramisu personified, she finds herself falling in love. Will she have it in her to go
after her dreams...and the man of them too?
The British National Bibliography Jun 29 2020
Mister Alis Hochzeitsagentur für hoffnungslose Fälle Oct 22 2019
Pride, Prejudice and Jasmin Field Jul 23 2022 It starts as a lark for Jasmin Field, the charming,
acerbically witty columnist for a national women's magazine. She joins a host of celebraties
gathering in London to audition for the season's most dazzling charity event: a one-night only
stage production of Jane Austen's immortal Pride and Prejudice, directed by and starring the
Academy Award -- winning Hollywood heartthrob Harry Noble. And nobody is more surprised
than Jasmin herself when she lands the lead of handsome Harry's love interest, Elizabeth Bennet.
But things start to go very wrong very quickly. Ms. Field's delicious contempt for the arrogant,
overbearing Harry Noble goes from being wicked fun to infuriating. Her brief moment of

theatrical glory looks as if it's going to be overshadowed by the betrayal of her best friend, the
disintegration of her family and the implosion of her career. And suddenly she can't remember a
single one of her lines. But, worst of all, Harry Noble -- who, incidentally, looks amazing in tight
breeches -- has started to stare hard at Jazz with that sort of a glimmer in his eyes... Fresh, wild,
wonderfully romantic and absolutely hilarious, Pride, Prejudice and Jasmin Field is Jane Austen
as the great lady herself never imagined it.
Männer wachsen nicht auf Bäumen Nov 03 2020 Es sind noch sechs Monate bis zu Emma Reiss'
30. Geburtstag. Prinzipiell hätte sie damit ja kein allzu großes Problem – doch sie hat gerade eine
Liste gefunden, die sie, ihre Schwester und zwei Freundinnen als Teenager geschrieben haben
und die bis zu ihrem Geburtstag abgearbeitet sein soll ...
Gucci, Glamour, große Liebe Dec 24 2019
Persuading Annie Mar 07 2021 It was the perfect opportunity for 'closure'... Meet Annie
Markham. Gentle, sweet and kind. Except for her dark side. A dark side called Jake Mead. Seven
years ago he'd been her entire world, even though her godmother had tried to persuade her to
dump him. But when the going got tough, Annie's 'tough' got going. Jake's hasty departure from
her life proved that a) godmothers are cleverer than they look and b) the only thing reliable about
men is that they're totally unreliable. Now Jake is back in her life. And he's the one man who
may just save her family's ailing company. But what Annie doesn't know is that Jake has an
Achilles' heel. An Achilles' heel called Annie Markham. He's never quite got over her treatment
of him all those years ago. This is the perfect opportunity for what some may call 'closure'. But
what Jake calls, 'revenge'.
Die Nanny Sep 25 2022
Citizen Girl Sep 01 2020
Mit Milch und Zucker Nov 15 2021
Ein Mann aus zweiter Hand Jul 19 2019
La ninera / The Nanny Oct 14 2021 Cuando Jo Green acepta un trabajo de niñera en Londres
para esca-par de su pueblo, de su familia y de Shaun, su novio teóricamente perfecto, el concepto
de «choque cultural» se queda corto... Los Fitzgerald son la pareja más incompatible desde Tom
y Jerry, y sus hijos, Casandra, la duendecilla guerrera, el sanguinario Zack y la pequeña y tímida
Tallulah, son verdaderamente desconcertantes. Entonces, justo cuando Jo empieza a cogerle el
tranquillo a su estilo de vida de diseño, los Fitzgerald acogen a un nuevo inquilino y,
repentinamente, se ve compartiendo su apartamento de niñera con el confusamente atractivo
Josh. De modo que cuando Shaun aparece en escena, las cosas se complican aún más...
Ganz gewöhnliche Sünden Jan 05 2021 New York, die Bronx von den 50er-Jahren bis heute.Ein
tragisches Ereignis erschüttert die Familie Amedeo, verändert entscheidend das Leben der beiden
Frauen, die im Mittelpunkt dieses berührenden Romans von Ursula Hegi stehen.
Dirty girls social club Jun 10 2021
Der letzte Single fängt den Mann Apr 08 2021 Single? Ab in den Dating -Dschungel! Abigail ist
von ihrem langjährigen Freund gründlich gelangweilt und trennt sich von ihm – um fortan von
einem Kennlerndesaster ins nächste zu stürzen. Bis Robert, Londons schärfster Junggeselle und
ihr neuer Mitbewohner, entscheidet, dass ihre Verführungskünste dringend eine Politur nötig
haben. Mit seiner Hilfe schifft sie nun gelassen durch die gefährlichen Wasser der Londoner
Singleszene. Doch wird die neue Abigail auch dann cool bleiben, wenn sie einem ebenso
abgeklärten Mann begegnet?
Agnes Grey Aug 12 2021 Agnes Grey was one of a trio of novels that defined the “governess
novel” in 1847 and 1848. Alongside Jane Eyre and Vanity Fair, Agnes Grey may be the most
radical of the three. Agnes Grey is the younger daughter of a clergyman and his wife of modest

means, cherished but also infantilized. When her father’s mercantile investment goes disastrously
wrong, Agnes decides to contribute to the family’s financial rebuilding by working as a
governess, despite her mother’s and sister’s misgivings about her fitness for such work. Her first
position is indeed trying, as the parents and children are uncouth and even cruel. Her second
position is slightly more congenial, but she is still manipulated and ignored. Yet Agnes
perseveres and begins to build relationships outside the family, most importantly with a kind,
empathetic young curate. As life brings more trials to Agnes and her family, we watch her persist
on her steady path of hope and determination. This Broadview Edition provides extensive
historical documents on the novel’s reception, the role of the governess in Victorian England,
and contemporary debates about thetreatment of non-human animals.
The Learning Curve Mar 19 2022 Nicky Hobbs loves teaching at the local primary school. She's
idolised by her class - in particular ten-year-old Oscar Samuels - but she's starting to find she'd
quite like some adult adoration for a change. Mark Samuels is a frazzled single father working all
the hours God gives to provide for his beloved son, Oscar. But he's unable to see that Oscar
would prefer his presence to his presents once in a while. Ms Hobbs knows Mr Samuels is a
heartless workaholic. Mr Samuels is certain Ms Hobbs is an interfering busybody. But when they
finally meet they start to discover that first first impressions can be deceptive. And perhaps
they've both got a bit of learning to do...
E-Mail für Holly Nov 22 2019
Einmal rund ums Glück Oct 02 2020 Eine romantische, witzige und rasante Liebesgeschichte –
der neue Roman von Erfolgsautorin Paige Toon. »›Um mich musst du dir keine Sorgen machen.
Ich habe nicht die Absicht, mir noch mal das Herz brechen zu lassen.‹ Selbstverständlich lüge
ich. Ich habe das Gefühl, dass Will jeden Tag ein kleines Stückchen von meinem Herzen
abbricht. Das macht mich fertig.« Daisy ist einfach sitzengelassen worden. Und das nicht von
irgendeinem gewöhnlichen Typen, nein ... In Daisys Vergangenheit gibt es ein Geheimnis, dass
sie nicht einmal ihrer besten Freundin Holly anvertrauen kann. Mit Männer und ihrer eigenen
Familie will sie nichts mehr zu tun haben. Aber irgendwie muss das Leben ja weitergehen und
am besten kann sie über alles hinwegkommen, wenn sie so weit wie möglich von zu Hause fort
ist. Als sich ihr die Chance bietet, die Welt zu sehen, ergreift sie die sofort. Sie packt ihre Koffer
und wird Hostess bei der Formel 1. Jetzt gleicht ihr Leben einem Wirbelwind: Brasilien, Italien,
Australien, Monaco. Aber nichts kann Daisy davor bewahren, ihr Herz wieder zu verlieren ...
dieses Mal an einen Mann, der bereit ist, sein Leben und seine Liebe für die Gefahr, die
Geschwindigkeit und den großen Erfolg zu riskieren. Ein rasanter Liebesroman – traumhaft!
Persuading Annie Aug 24 2022 After years as a sweet, good-natured pushover, Annie Markham
has had to face up to three hard truths: You've got to be tough to succeed in business and
romance. Sometimes your meddling loved ones areright about your worthless, no-good boyfriend
being worthless and no good. The only reliable thing about men is thatthey're totally unreliable.
Okay, she's been persuaded. So now, seven years after wisely and abruptly dumping the "love of
her life," Jake Mead, things should be going better for Annie Markham, right? Unfortunately, her
life's going nowhere, her family's going mental, and the family business is heading straight down
the tubes. Could it get worse? Of course! Jake's back, Annie's getting ready for bankruptcy, and
no one's ready for Christmas ... let alone a happy New Year. And no amount of persuasion will
ever convince Annie that magic does happenand dreams do come true, not even at the stroke of
midnight on December 31 at New York's Plaza Hotel ... will it?
Amor macht schon wieder Ärger Jan 25 2020 Mit dem Charme und der Eleganz der
Fünfzigerjahre klappt es bestimmt in der Liebe! Das ist das Geheimnis der Little Lady Agency,
Londons vornehmster Adresse für hoffnungsvolle Junggesellen, die auf der Suche nach dem

Glück sind. Das Herz der Agentur ist Melissa alias Honey, eine echte Dame von Welt.Als sie
ihren Freund Jonathan auf eine Reise nach New York begleitet, muss sie ihm etwas versprechen:
Sie wird nur für ihn da sein und in dieser Zeit nicht Amor spielen. Doch wer wäre Honey, wenn
sie ein solches Versprechen halten könnte?
Happy ohne Ende Feb 24 2020 Carly ist glücklich. Oh ja, das ist sie! Nachdem sie um die ganze
Welt gereist ist, um all ihre Exfreunde auf Ehemann-Potenzial zu prüfen, hat sie den Richtigen
am Ende gefunden: Mark. Er ist der wunderbarste Mann der Welt und sie haben geheiratet - und
zwei entzückende Söhne bekommen. Und jetzt? Jetzt ist der Alltag eingekehrt, Mark arbeitet viel
(zu viel!) und Carly bemüht sich um Dreifaltigkeit: Liebesgöttin, Supermami und
Bestsellerautorin. Die Situation scheint Carly über den Kopf zu wachsen. Da beschließt sie, dass
es Zeit für einen Tapetenwechsel ist ...
The Learning Curve Feb 18 2022 Ms Hobbs, a teacher at the local primary school, is idolised by
her class - in particular ten-year-old Oscar Samuels. Mr Samuels is a frazzled single father
working all the hours to provide for his beloved son, Oscar. Ms Hobbs knows Mr Samuels is a
heartless workaholic. Mr Samuels is certain Ms Hobbs is an interfering busybody.
Männer auf Bestellung Mar 27 2020
The Nanny Oct 26 2022 When Jo Green takes a nannying job in London to escape her smalltown routine, complicated family, and perfect-on-paper boyfriend Shaun, culture shock doesn't
even begin to describe it. Dick and Vanessa Fitzgerald are the most incompatible pair since Tom
and Jerry, and their children - glittery warrior pixie Cassandra, bloodthirsty Zak and shy little
Tallulah - are downright mystifying. Suddenly village life seems terribly appealing. Then, just as
Jo's getting the hang of their designer lifestyle, the Fitzgeralds acquire a new lodger and suddenly
she's sharing her nanny flat with the distractingly good-looking but inexplicably moody Josh. So
when Shaun turns up, things get even trickier... A heartwarming, laugh out loud romantic novel
with a fantastically dysfunctional family and complicated love triangle to amuse every reader.
The Waitress May 21 2022 The Appetizer Katie has lofty career aspirations that seem to change
almost hourly: writer, film director, teacher, educational psychiatrist. In the meantime, she's
waiting tables and waiting for "Mr. Right" to arrive out of the blue -- which seems unlikely,
considering her romantic track record is as pitiful as her job history. The Main Course Still, a girl
can dream, even when she's rushing a hot plate of linguini over to the nasty customer at table six.
So when gorgeous, sensitive, perfect Dan Crichton asks her out, Katie's over the moon. But once
again, commitment phobia rears its ugly head and dinner turns into the Great First Date Disaster
-- and Katie's ideal romance is over before the goodnight kiss. The Just Desserts Things are
tough when a woman wants it all and will not settle -- and has a little trouble making up her
mind. But it's about to get really complicated for the Queen of Complications. The Bill Not only
is Dan coming back -- as her new boss and engaged to someone else -- but persistent ExBoyfriend #3 Hugh's back too, with a vengeance. And suddenly there's a lot more on her tray
than even the most able food service professional could safely handle ...
Tausend kleine Lügen Jul 11 2021 Jane flieht vor ihrer Vergangenheit. Sie hat es seit der
Geburt ihres Sohnes vor fünf Jahren nirgendwo länger ausgehalten. Nun ist sie im idyllischen
australischen Küstenstädtchen Pirriwee gestrandet und hat das Gefühl, endlich angekommen zu
sein. Schnell schließt sie Freundschaft mit der lebhaften Madeline und der wunderschönen
Celeste. Doch plötzlich geraten die drei Frauen in den Strudel von dunklen Geheimnissen, Lügen
und Intrigen. Als dann bei einem Elternschulfest ein Mann tödlich verunglückt, stellt sich die
Frage: War es ein wirklich nur ein Unfall?
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