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Der letzte erste Blick Jul 30 2020 Manchmal genügt ein einziger Blick ... Das Einzige, was Emery Lance
sich wünscht, als sie ihr Studium in West Virginia beginnt, ist ein Neuanfang. Sie möchte studieren, und
zwar ohne das Gerede, das Getuschel und die verurteilenden Blicke der Leute zu Hause. Dafür nimmt sie

sogar in Kauf, dass sie mit dem nervigsten Kerl aller Zeiten in einer WG landet. Doch es kommt
schlimmer: Dessen bester Freund Dylan Westbrook bringt ihr Herz mit einem einzigen Blick zum Rasen.
Dabei gehört er zu der Sorte Mann, von der Emery sich unbedingt fernhalten wollte: zu gut aussehend, zu
nett, zu lustig. Und eine große Gefahr für ihr ohnehin schon zerbrechliches Herz ...
Until You: Cobi Aug 23 2022 Als ihm Hadley Emerson zum ersten Mal begegnet, weiß Cobi sofort, dass
sie an seine Seite gehört. Hadley hingegen ist anderer Meinung. Ihr ist klar, dass sie ihr Herz sofort an
diesen anziehenden Kerl verlieren könnte, der immer da ist, wenn sie Hilfe braucht. Allerdings hat sie in
ihrem Leben schon zu viel erlebt, als etwas so Leichtsinniges zu tun und jemandem zu vertrauen, den sie
kaum kennt. Cobi denkt jedoch nicht daran, Hadley wieder gehen zu lassen. Selbst dann nicht, als die
Dinge kompliziert werden und sich Vorfälle häufen, die ihre schlimmsten Albträume wahr werden lassen
...
Dich zu haben ist nie genug Jul 18 2019 Während Cayson mit der Entscheidung ringt, wo er sein
Medizinstudium antreten soll, fällt ihm Slades seltsames Verhalten auf. Er ist nie dort, wo er behauptet zu
sein und es ist klar, dass er irgendwas verheimlicht. Cayson ist sich sicher, dass er eine Freundin hat und
je mehr Slade es leugnet, desto verletzter ist Cayson. Warum sagt ihm Slade nicht die Wahrheit? Er
beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und findet etwas heraus, das er nicht erwartet hätte… vor
allem nicht von Slade. Trinity hält ihre Beziehung mit Slade geheim, aber als Skye ihr ein Date mit einem
Freund verschafft, kann sie nicht ablehnen. Slade ist rasend vor Eifersucht und weigert sich, Trinity zu
dem Date gehen zu lassen. Aber Trinity weiß, dass sie den Anschein aufrecht erhalten muss. Während
sie auf dem Date ist, taucht Slade auf. Das wird ihre Beziehung für immer verändern. Roland kann seine
Schuldgefühle Jasmine gegenüber nicht überwinden. Während er sich einerseits schon schrecklich fühlt,
weil er seinen Kumpel verletzt hat, ist es noch schlimmer für ihn, wie er Jasmine behandelt hat.
Entschlossen, es wieder zu richten, überredet er sie, mit ihm auf ein Date zu gehen — ein richtiges
diesmal.

Die Märchenmörder Apr 07 2021 Was hat Aschenputtel mit Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan
Doyle zu tun? Gab es den Wolf und die sieben Geißlein auf der Titanic? Und spielt Dornröschen
tatsächlich im Jahr 2471? Hat Rapunzel in Albanien gelebt? Schneewittchen in Hollywood? Und war Al
Capone der Trauzeuge von Schneeweißchen? Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, kennen Sie die
Antworten. Dreizehn Topautoren haben aus dreizehn Märchen dreizehn Krimis gemacht: Frank
Schätzing, Ingrid Noll, Zoë Beck, Andreas Izquierdo, Stefan Slupetzky, Angela Eßer, Norbert Horst,
Thomas Kastura, Sandra Niermeyer, Ralf Kramp, U.A.O. Heinlein, Anke Gebert und Kai Hensel. Mit
märchenhaften Illustrationen von Egbert Greven und einem Vorwort von Julius Moll.
Mystic Highlands 1: Druidenblut Jan 04 2021 Ein fantastischer Roman über die sagenhafte Welt
Schottlands und eine gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und anderen Wundern** Als Rona Drummond
auf einen versteckten Brief ihres Cousins stößt, beschließt die Studentin eine Reise nach Schottland zu
wagen, um mehr über ihre ursprüngliche Heimat und ihre Ahnen zu erfahren. Schon lange hat sie das
wilde Hochland und die weiten Wiesen vermisst. Doch mit was für einer Augenweide Rona tatsächlich
konfrontiert wird, findet sie erst am Flughafen in Inverness heraus. Vor ihr steht Sean, ein athletischer,
tätowierter Schotte, der einfach nur zum Umfallen gut aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf ihre
Ausflüge quer durch Schottland begleitet. Dabei sorgen merkwürdige Ereignisse dafür, dass sie einem
dunklen Familiengeheimnis näherkommen, das nicht nur Ronas bisheriges Leben, sondern auch ihre
aufkeimenden Gefühle für Sean in ein ganz anderes Licht stellt... Raywen White verzaubert ihre Leser mit
einer einmaligen Landschaft und einer atemraubend romantischen Story. Alle Bände der sagenhaften
Highland-Fantasy-Reihe: //Die Geschichte von Rona & Sean -- Mystic Highlands 1: Druidenblut -- Mystic
Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic Highlands: Band 1-2 der fantastischen Highland-Reihe im
Sammelband (Die Geschichte von Rona & Sean) //Die Geschichte von Kathrine & Logan -- Mystic
Highlands 3: Mythenbaum -- Mystic Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic Highlands: Band 3-4 der
Fantasy-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Kathrine & Logan)// //Die Geschichte von Ciarda &

Darach -- Mystic Highlands 5: Feenhügel -- Mystic Highlands 6: Feenkampf -- Mystic Highlands: Band 5-6
der Fantasy-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Ciarda & Darach)// Diese Reihe ist
abgeschlossen.
Our Second Chance Jun 16 2019 Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat ihre Liebe eine
Chance? Über den Sommer arbeitet Raven als Haushaltshilfe bei einer reichen Familie. Als der älteste
Sohn für die Ferien aus England nach Hause kommt, braucht es nur einen Blick. Gavin und Raven
verlieben sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch Gavins Familie tut alles, um die beiden
auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben wieder
aufzunehmen. Zehn Jahre später steht Gavin auf einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe eine zweite
Chance? "Einfach perfekt! Von der ersten bis zur letzten Seite." READ MORE SLEEP LESS Der neue
Roman von Bestseller-Autorin Penelope Ward
Valor.Rivalinnen der Macht Jun 21 2022
Cinderella und der griechische Märchenprinz May 28 2020 "Heiraten Sie mich!" Fassungslos schaut
Rosalie den feurigen Xandros Lakaris an. Gestern noch war sie eine bettelarme Putzfrau im verregneten
London, jetzt sitzt sie in einem eleganten Jachthafen-Restaurant in der Ägäis und muss nur Ja zu dem
einflussreichen Tycoon sagen. Dann erwartet sie ein Leben in Luxus! Doch das verlockende Arrangement
ist gefährlich: Rosalie hat sich auf den ersten Blick in diesen griechischen Märchenprinzen verliebt - für
den die Ehe auf Zeit nur ein Geschäftsdeal mit ihrem Vater ist!
Gesetzlos Nov 21 2019 "A Schönes Finale!" - Leser Rezension Angel Rossi ist nicht mehr das naive
junge Mädchen das sie war als Nico Vitale sie entführt hat. Jetzt ist sie der Boss. Doch als sie die
Kontrolle über das Imperium ihres Vaters übernimmt, trauert sie um den Verlust von Nico. Ungeachtet der
Umstände unter denen sie sich kennengelernt haben, hat sie sich in ihn verliebt. Dann taucht Nico wieder
auf, aber Angel ist zu wütend über sein Doppelspiel, um sich darüber zu freuen. Doch als Angel fast
umgebracht wird ist sie dazu gezwungen sich einzugestehen, dass jemand sie tot sehen will – und auch

Nico. Bald finden sie heraus, dass ein Anschlag auf sie verübt wurde, von jemandem, von dem sie
angenommen hatten, sie könnten ihm vertrauen. Jetzt sind Nico und Angel auf der Flucht, verzweifelt
darum bemüht das eine in ihre Hände zu bekommen, das sie für ihre Leben eintauschen können – und
für eine Chance auf einen Neuanfang.
Pumuckl Vorlesebuch - Sommergeschichten Aug 19 2019 Der Pumuckl ist da! Jetzt im Vorlesebuch mit
stimmungsvoll-lustigen Abenteuern zur Sommerzeit. Da kommen Klein und Groß vor Lachen ganz schön
ins Schwitzen, denn Pumuckl hat wieder nichts als Streiche im Kopf, mit denen er Meister Eders Leben
ordentlich durcheinanderwirbeln kann. Sieben Original-Geschichten von Ellis Kaut und drei neue
Pumuckl-Geschichten von Uli Leistenschneider begeistern Kinder ab 5 Jahren. Die wunderschönen
klassischen Bilder in diesem liebevoll gestalteten Band stammen von der ursprünglichen PumucklIllustratorin Barbara von Johnson. Ein Lieblingsbuch zum gemeinsamen Schmökern und Kuscheln bei
Regen und Sonnenschein.
Tod zur Tea Time Mar 26 2020 Mord serviert zum Tee – ein Fall für Inspector Barnaby Der neue Cosy
Krimimit britischem Humor für spannende Lesestunden Als Mallory Lawson erfährt, dass ihm seine Tante
ihr reizendes Anwesen Appleby House im beschaulichen Forbes Abbot vererbt hat, könnte seine Freude
kaum größer sein. Für ihn, seine Frau Kate und ihre Tochter Polly geht damit ein lang gehegter Traum in
Erfüllung.Die Freude über das neue Heim ist allerdings nur von kurzer Dauer: Als der Notar der Lawsons
tot aufgefunden wird, spricht eigentlich alles für einen Unfall. Doch die Freundin des Verstorbenen wittert
einen Mord.Detective Chief Inspector Barnaby wird beauftragt, Licht ins Dunkel zu bringen, aber zum
Entsetzen der Lawsons geraten nun auch sie selbst ins Visier der Ermittlungen ... Erste Leserstimmen
„Spannende Lesestunden für Fans von Agatha Christie!“ „ein feiner Krimi in typisch englischer Manier“
„Schöner Krimi, derden Zauber von England vor das innere Auge holt: Es verlangt nach einer Tasse Tee
während man den Abgründen menschlicher Natur folgt ...“ „klassischer britischer Cosy Crime –
empfehlenswert“ „Wer britischen Humor mag, wird diesen Krimi lieben!“

Mr. President – Liebe ist alles Jul 10 2021 Er ist der mächtigste Mann der Welt. Doch sein Herz regiert
nur sie. Charlotte Wells weiß, dass ihre Liebe zu Matthew Hamilton hoffnungslos ist. Er ist der Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hingegen eine gewöhnliche junge Frau, die sich nichts
sehnlicher wünscht als ein normales Leben - fernab von Politik, Medien und Rampenlicht. Doch gerade
jetzt braucht Matt Charlotte mehr als je zuvor. Und er macht ihr ein Angebot, dass sie nicht abschlagen
kann - auch wenn dadurch die Zukunft einer ganzen Nation ins Wanken geraten könnte ... "Skandale,
Leidenschaft und eine wunderschöne Liebesgeschichte. Dieser Roman lässt einen nicht mehr los!"
Audrey Carlan, Spiegel-Bestseller-Autorin Abschlussband der Liebesromanreihe um den Präsidenten, der
Leserherzen im Sturm erobern wird, von New-York-Times- und USA-Today-Bestseller-Autorin Katy
Evans.
Alphas Verlangen Aug 11 2021 Sie ist die eine Frau, die dieser Frauenheld nicht haben kann. Ein
Mensch. Ich brenne darauf, den Rotschopf für mich zu beanspruchen, der jeden Samstagabend den Club
zum Strahlen bringt. Ich will sie in den Lagerraum ziehen und zum Schreien bringen, aber das wäre nicht
richtig. Sie ist zu rein. Zu frisch. Zu leidenschaftlich. Zu menschlich. Als sie mein Geheimnis rausfindet,
befiehlt mir mein Alpha, ihr Gedächtnis zu löschen. Aber das werde ich nicht tun. Doch ich tauge nicht als
Gefährte – ich kann sie nicht markieren und ins Rudel einführen. Was zur Hölle soll ich mit ihr tun?
Mein Leben und andere Kleinigkeiten Sep 24 2022 Wenn du meinst, die ganze Welt dreht sich nur um
dich, könntest du im Irrtum sein Das Leben ist nie einfach – und erst recht nicht, wenn man fünfzehn ist
und einen Körper hat, der sich täglich verändert – zum Schlechteren, versteht sich. Andere wären über
ein wenig Oberweite froh, Izzy ist es nicht. Vor allem dann nicht, wenn die Jungs in der Schule sie blöd
anstarren. Ansonsten ist sie überzeugt davon, dass sie bald an einer tödlichen Krankheit sterben wird.
Dass sie das begehrte Kunststipendium für die Uni eh nicht bekommen wird. Und dass sich der coolste
Junge der ganzen Schule nur aus Mitleid mit ihr trifft, weil er in aller Öffentlichkeit seinen Energydrink
über ihr ausgeschüttet hat. Ja, Izzy hat es nicht leicht. Es dauert eine ganze Weile, bis sie merkt, dass

andere Menschen in ihrer Umgebung auch ihre ganz eigenen Probleme haben. Und dass sie Izzy
brauchen, als Freundin, als Tochter, als Schwester ...
Echt mieses Timing May 20 2022
Nothing Like Us Jan 24 2020 Sie kam nach New York, um ihren Traum zu leben. Doch dort findet sie so
viel mehr ... Die 19-jährige Lena Winter kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat einen Praktikumsplatz in der
Küche des WEST Hotel & Residences ergattert - eines der größten und angesehensten 5-Sterne-Hotels
in New York. Doch statt den Köchen und Pâttisieren bei der Arbeit zuzuschauen oder gar zur Hand zu
gehen, muss sie an ihrem ersten Tag im Hotel den Hof fegen und Wäschekammern aufräumen. Das
hatte sie sich eigentlich anders vorgestellt. Zumal ihr dann auch noch ein anderer Praktikant zur Seite
gestellt wird, der zwar unverschämt attraktiv ist, dessen überhebliche Art sie aber vom ersten Moment an
in den Wahnsinn treibt. Was sie nicht ahnt: Der Mann, den sie soeben zum Bodenfegen verdonnert hat,
ist niemand anders als Sander West, der Sohn und Erbe des milliardenschweren Besitzers der WESTHotelkette. Doch Sander ist so fasziniert von der schlagfertigen und ehrgeizigen jungen Frau, dass er das
Missverständnis nicht aufklärt. Schon bald knistert es heftig zwischen den beiden. Aber was geschieht,
wenn Lena die Wahrheit erfährt? Band 1 der Upper-East-Side-Reihe!
Das Erste Englische Lesebuch für Kinder und Eltern Mar 06 2021
Das Buch enthält einen Anfängerkurs für Kinder, wobei die Texte auf Deutsch und auf Englisch
nebeneinanderstehen. Die dabei verwendete Methode basiert auf der natürlichen menschlichen Gabe,
sich Wörter zu merken, die immer wieder und systematisch im Text auftauchen. Sätze werden stets aus
den im vorherigen Kapitel erklärten Wörtern gebildet. Mit dem ersten Kapitel gibt es Bilder und die ersten
einfachen Vokabeln, aus welchen verschiedene Sätze gebildet wurden. Mit dem zweiten Kapitel kommen
die nächsten Bilder und Vokabeln hinzu, bis im Laufe des Buches aus zusammengewürfelten Sätze,
kleine Geschichten werden. Einfache Texte und ein ausgewählter und dosierter Grundwortschatz führen

den Lernenden behutsam in die englische Sprache ein. Dank Wortlisten mit der internationalen Lautschrift
fällt das Einprägen und Verstehen besonders leicht. Das Buch enthält auch die Liste der 1300 wichtigen
englischen Wörter. Das Buch ist mit den Audiodateien inklusive ausgestattet. Die Adresse der Homepage
des Buches, wo Audiodateien zum Anhören und Herunterladen verfügbar sind, ist am Anfang des Buches
auf der bibliographischen Beschreibung vor dem Copyright-Hinweis aufgeführt.
Zum Sprachenlernen gibt es kaum eine effizientere Methode als bilinguale Bücher. Diese bieten eine
parallele Übersetzung, die dem Leser das Erlernen einer Sprache in kürzester Zeit ermöglicht. Auf einem
Blick kann hier sofort gesehen werden, was unbekannte Wörter bedeuten – denn die Übersetzung
befindet sich meist auf derselben Seite. So macht Vokabeln lernen Spaß und gelingt spielend leicht.
Besonders neue Wörter und Sätze, die immer wieder vorkommen, werden sich fast automatisch im
Gehirn festsetzen. Das geschieht häufig sogar unbewusst.
Dieses bilinguale Buch für das Sprachniveau A1 und A2 zu lesen, dauert gewöhnlich zwischen einem und
drei Monaten. Die genaue Zeit hängt ganz von Ihrer vorherigen Fremdsprachen-Erfahrung und
persönlichen Fähigkeiten ab. Nach dem Buch sollten Sie in der Lage sein, einfache Fragen mit Was?
Wer? Wo? Wann? Welche/r/s? Wie viel(e)? zu stellen und zu beantworten.
Dieses bilinguale Buch hat schon vielen Menschen geholfen, ihr wahres Sprach-Potenzial zu entdecken.
So bleiben Sie motiviert und optimieren Ihren Lernprozess. Vergessen Sie nicht: 20 Minuten am Tag sind
die Grundlage für Ihren Erfolg!
Es ist auch empfehlenswert den VLC-Mediaplayer zu verwenden, die Software, die zur Steuerung der
Wiedergabegeschwindigkeit aller Audioformate verwendet werden kann. Steuerung der Geschwindigkeit
ist auch einfach und erfordert nur wenige Klicks oder Tastatureingaben. Lesen und hören Sie gleichzeitig!

Suicide Chicks Dec 23 2019 Der zuckende Körper versetzte die Killerin in einen ekstatischen Rausch.
Doch sie fand sofort die pochende Ader am Oberschenkel der gefesselten jungen Frau. Und als sie kam,
bohrte sie die scharfe Klinge tief in das weiche Fleisch. Ihr erlösender Schrei übertönte das schmatzende
Geräusch des herausspritzenden Blutes, während sie sich in ihr sterbendes Opfer krallte. Erst als die rote
Quelle langsam versiegte, sank sie entspannt zur Seite. "Was muss man tun, um jemanden in den
Selbstmord zu treiben?" Das denken sich die Betreiber einer mysteriösen Website und entführen weltweit
junge Frauen, um ihren abartigen Neigungen nachzugehen. Bis sie sich zufällig die Falsche aussuchen.
Plötzlich werden die Jäger zu Gejagten und sehen sich einer Gegnerin gegenüber, die absolut keine
Tabus kennt. Schmerzlich müssen sie am eigenen Leib erfahren, dass sich selbst ihre Grausamkeiten
noch steigern lassen. In dem blutig-bizarren Thriller gerät die junge Ärztin Kat Stark in einen Strudel aus
exzessiver Gewalt und einen gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nicht nur das Leben ihrer
verschwundenen Freundin, sondern auch ihr eigenes auf dem Spiel steht.
Schweigendes Les Baux May 08 2021 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste
Fall für Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume
blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der
berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun
Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal
ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines
Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen?
Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt
auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines
der blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence
untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord
geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...

Das System Apr 19 2022 Am 6. Dezember 1993, in der Vorweihnachtszeit, wird die Dealerin Scrappy
direkt vor dem Haus ihrer Mutter erschossen. Der Junkie Augie ist Zeuge der Tat, er hat vor Scrappys
Türe um Drogen gebettelt. Seine Reaktion: Er raubt der Sterbenden ihre Vorräte und lässt auch noch die
Tatwaffe mitgehen; lässt sich ja alles versilbern. Kurz darauf wird er verhaftet und sagt aus, der Mord sei
von Wizard und Dreamer begangen worden, zwei Mitgliedern einer Gang. Tatsächlich findet sich bei einer
Hausdurchsuchung die Tatwaffe; die beiden wandern in das L.A. County Jail – ein eigener Planet, auf
dem das Gesetz des Stärkeren herrscht. Wizard und Dreamer wissen natürlich, dass ihnen jemand die
Tat angehängt hat. Aber vor der Polizei schweigen sie. Während sie ihrem Prozess entgegensehen, soll
Dreamers bester Freund Little herausfinden, wer mit der geschickt platzierten Waffe den Verdacht auf die
beiden gelenkt hat – und warum.
Breeds - Styx' Sturm Feb 23 2020 Ihr Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn Jahren ist die junge
Storme Montague auf der Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet
haben. Um sie zu schützen, will Styx sie für sich beanspruchen. Voraussetzung: Storme muss die
Gefährtin des schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx verschließt, kann sie
doch die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen ... "Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!"
Romance Reviews Today Band 16 der erfolgreichen Breeds-Serie von NEW-YORK-TIMES-BestsellerAutorin Lora Leigh
Valor 01. Die Verschwörung im Königreich Mar 18 2022
Ein Highlander für alle Fälle Oct 21 2019 Der größte Schatz ist die Liebe Als Heiler ist Rory Buchanan
viel zu beschäftigt, um auf Brautschau zu gehen. Doch als er den Auftrag erhält, einen "Schatz" in die
Highlands zu geleiten, stellt er überrascht fest, dass es sich dabei um eine junge Frau handelt. Lady
Elysande ist übel mitgenommen aus englischer Gefangenschaft entkommen und noch immer in Gefahr.
Und auch wenn Rory sich einredet, dass es lediglich seine Aufgabe als Heiler ist, sie zu beschützen und
ihre Verletzungen zu versorgen, merkt er doch schon bald, dass es sein eigenes Herz ist, das am meisten
der Heilung bedarf - und Elysande die Einzige, die dies zu erreichen vermag. "Dieses Buch war ein

wahrer Genuss!" LONG AND SHORT BOOK REVIEWS Band 9 der HIGHLANDER-Serie von SPIEGELBestseller-Autorin Lynsay Sands
Ein süßes Versprechen Jul 22 2022 Heißere Liebesszenen als bei Stephanie Laurens werden Sie
nirgendwo finden Loretta Michelmarsh hat ihren eigenen Kopf. Bereits dem achten potenziellen Ehemann
hat sie einen Korb gegeben, denn sie will nichts weniger als den Mann ihrer Träume. Und genau von
diesem wird sie in einer brenzligen Situation befreit. Captain Rafe Carstairs hat alles, was sie sich immer
gewünscht hat, doch er hat auch ein dunkles Geheimnis. Wird die Liebe, die die beiden bald eint, dem
standhalten können?
Everything I Ever Needed Jun 28 2020 Gefühle sind gefährlich. Sie brechen einem das Herz. Und ihres
ist zu wertvoll, um es in Gefahr zu bringen Ava Walker sehnt sich nach einem Neustart: Nachdem sie
wegen einer Herzerkrankung während ihrer Highschool-Zeit viel verpasst hat, soll auf der Preston
University nun alles anders werden! Ava ist fest entschlossen, der zweiten Chance - die sie durch das
Herz eines anderen Menschen, das nun in ihrer Brust schlägt, bekommen hat - gerecht zu werden.
Endlich will sie selbstständig sein, Freunde finden und ein »normales« College-Leben führen. Doch dann
trifft sie gleich an ihrem ersten Tag auf Dexter - und merkt schnell, dass er ihre Welt vollkommen auf den
Kopf stellen kann. Denn obwohl er Ava immer wieder von sich stößt, bringt er ihr Herz doch bei jeder
Begegnung dazu gefährlich schnell zu schlagen ... "Lest dieses Buch. Ich hoffe, ihr werdet Kim Nina
Ockers Geschichte mit ebenso viel Herzklopfen verfolgen wie ich." @KIELFEDER über EVERYTHING I
DIDN'T SAY
Das Grab unter Zedern Jun 09 2021 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall
für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder
aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen
freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am
Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an
die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und

tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen.
Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch
niemand will ihm glauben...
Weihnachten in der Seidenvilla Nov 14 2021 Dieses Weihnachtsfest wird ein ganz besonderes in der
Seidenvilla, denn Nathalie und Amadeo werden heiraten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Allerdings herrscht dicke Luft zwischen den Brautleuten, denn Amadeo erhält am Tag vor der Hochzeit
einen Anruf von seiner einstigen Jugendliebe und fährt daraufhin eilig nach Venedig. Dass Nathalies
Mutter Angela ihn begleitet, um Seidenschals zum Weihnachtsmarkt-Stand zu bringen, beruhigt Nathalie
kaum. Doch dann entwickelt sich alles ganz anders als erwartet ... Eine wunderbare
Weihnachtsgeschichte zur erfolgreichen Seidenvilla-Saga Eine stimmungsvolle Geschichte aus dem
winterlichen Venetien
Hot Client Sep 12 2021 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei.
Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann sie ihr
Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann
betritt ihr neuer Mandant den Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem
Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr
das Herz gebrochen hat und den sie nie mehr wiedersehen wollte ...
Rebel Soul Oct 01 2020 Rush war anders als andere Männer. Und das war gefährlich! Raus aus New
York, den Sommer in den Hamptons verbringen und endlich Zeit zum Schreiben - so lautet Gias Plan.
Doch als ihr Blick auf den tätowierten Mann an der Bar fällt, ändert sich alles. Ihr Herz beginnt schneller
zu schlagen, und ihre Welt wird auf den Kopf gestellt. Rush ist anders als die Männer, die die junge Frau
kennt: Er ist reich, gefährlich und verschlossen. Gia ist die Einzige, die hinter seine Fassade schaut und
auch seine verletzliche Seite sieht. Schnell kochen die Gefühle zwischen ihnen hoch. Doch eine falsche
Entscheidung in Gias Vergangenheit holt sie ein und droht ihr Glück mit Rush zu zerstören ... "REBEL
SOUL ist großartig! Man verliebt sich im Lauf der Geschichte gleich mit. Dieses Buch hat einfach alles!"

GARDEN OF REDEN Auftakt zum RUSH-Duett von Bestseller-Autorinnen Vi Keeland und Penelope
Ward
Ewiglich die Hoffnung Oct 25 2022
Dornenpakt Apr 26 2020 Der 5. Thriller der Dornen-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani
Novak und Diesel Kennedy müssen zwei Brüder vor einem Killer beschützen. Michael hat sich schon
immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der Stiefvater
gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal
ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist
gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt.
Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er
langsam das Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen gibt – und
eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in ihren bisherigen Thrillern nimmt sich die internationale
Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer Dornen-Reihe finsterste menschliche Abgründe vor. In
einem sehr persönlichen Nachwort zu »Dornenpakt« erklärt sie, weshalb in diesem Thriller auch das
Thema Gehörlosigkeit eine große Rolle spielt. »Karen Rose kombiniert atemberaubende Spannung und
knisternde Romantik.« Publishers Weekly Die Thriller der Dornen-Reihe, die in Cincinnati, Ohio, spielt,
sind in folgender Reihenfolge erschienen: Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith
Corcoran) Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) Dornenspiel (FBI-Agent Griffin
»Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) Dornenherz (Detective Adam Kimble und Meredith
Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Aug 31 2020 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben?
Orla kann nicht fassen, was Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine
Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will, muss sie tun, was er verlangt. Aber
Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem
Verlobungskuss in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt

sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt ...
Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie Nov 02 2020 Der kleine Drache Kokosnuss
auf den Spuren der Pharaonen Der kleine Drache Kokosnuss ist schon ganz aufgeregt: Der berühmte
Professor Champignon kommt in die Drachenschule und erzählt von den Geheimnissen des alten
Ägyptens! Matilda und Oskar können da nur müde gähnen. Doch dann sind auch sie mit einem Mal
hellwach – denn der schusselige Wissenschaftler ist drauf und dran, das Rätsel der geheimen
Pharaonen-Grabkammer zu lösen. Und Kokosnuss weiß, wo sich der dazu fehlende Drachenstein
befindet ... Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zu den Pyramiden. Da wird Champignon plötzlich
von zwei fiesen Grabräubern gekidnappt! Doch die haben die Rechnung ohne Kokosnuss & Co. gemacht
...
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder (teaser) Dec 03 2020 Sex? Verboten. Liebe?
Unmöglich. *** Als ich aus der Dusche komme, lasse ich vor Schreck fast mein Badetuch fallen: nur
wenige Schritte von mir entfernt erwische ich einen Typen dabei, wie er gerade meinen Schrank
durchwühlt! Jetzt hat er ein Heavy Metal-Shirt in der Hand, auf dem ein Motorradfahrer mit Totenkopf
abgebildet ist. Er dreht und wendet das Shirt in alle Richtungen, um herauszufinden, als welchem Winkel
das Motiv wohl am besten zur Geltung kommt. Total unverfroren, dieser Elektriker! Ich mache so gut ich
kann einen Knoten in mein Handtuch und baue mich in der Mitte des Zimmers auf. „Sonst noch alles in
Ordnung? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Soll ich Ihnen vielleicht zeigen, wo Sie meine Unterwäsche
finden?“ Der Typ dreht sich langsam um. Wow, Wahnsinn, nicht von schlechten Eltern, dieser Elektriker!
Und das ist noch untertrieben! Es handelt sich dabei um eines der schönsten männlichen Exemplare
unserer Spezies, die es mir je vergönnt war, in Fleisch und Blut, pardon, Muskeln, zu sehen. Das erste,
was mir auffällt, sind seine Augen. Sie sind wasserblau und laden dazu ein, in ihnen zu versinken. Ich
trete einen Schritt zurück, wie um den Bann zu brechen, aber sein Gesicht ist so schön, dass es mir den
Atem raubt. Eine fein geschnittene Nase, volle Lippen, herrliche, ebenmäßige Gesichtszüge, die eine
ganze Modelagentur vor Eifersucht erblassen ließen. Und dann noch der ganze Rest. Sein

dunkelbraunes, dichtes Haar, eine gekonnt zerzauste Lockenmähne, die ihm ungeheuren Charme
verleiht. Seine schmal geschnittene, schlichte Jeans und sein schwarzes T-Shirt, das eng anliegt und
mehr von seinem athletischen Körperbau verrät als verhüllt. Ich wusste gar nicht, dass Elektriker so gut
aussehen können. Ob er von einer Spezialfirma kommt? Schielt er etwa zu mir herüber, oder was macht
er da? „Hier finden Sie den Ventilator nicht, sondern da oben! Den sollten Sie eigentlich reparieren,
glaube ich!“ Das hat gesessen. Wie eine Ohrfeige. Mich überrascht der verächtliche Ton, den ich
angeschlagen habe. Ganz die launische, überhebliche Jugendliche, die es gewohnt ist, Untergebene
herumzukommandieren. Der Elektriker schäumt jetzt übrigens vor Wut. „Für wen hältst du dich?“, entfährt
es ihm. Seine tiefe, leicht heisere Stimme bringt in meinem Innern etwas zum Erbeben. „Verlassen Sie
sofort mein Zimmer!“, befehle ich. In diesem Moment kommt Benjamin hereingestolpert und stößt dabei
wahre Freudenschreie aus. Wolf folgt ihm auf den Fersen, bellt aufgeregt. Mein Bruder hat sein
Lieblingsdinosaurier-T-Shirt angezogen, das er nur zu ganz besonderen Gelegenheiten trägt, und wirft
sich diesem Rüpel mit der Geschwindigkeit eines Velociraptors in die Arme. „Zach, da bist du ja endlich!“,
ruft er und bedeckt den jungen Mann geräuschvoll mit unzähligen Küsschen. Zach? Wie Zach? *** Wenn
sie ihrer Lust nachgeben, könnten sie alles verlieren, aber wie sollen sie nur widerstehen? Victoria hat mit
ihren 18 Jahren bereits alles verloren: ihren Vater, ihr Leben in Chicago, ihr geplantes
Universitätsstudium. Die Ex-Frau ihres Vaters, Alexandra, hat sich ihrer angenommen. Sie wurde damit in
eine Familie hineinkatapultiert, in der ganz andere als die bekannten Regeln herrschen: ihre Tattoos, Dr.
Martens und Piercings sind hier fehl am Platz! Aber sie ist zu allem bereit, um sich zu integrieren, will auf
keinen Fall riskieren, ganz alleine dazustehen. Doch als sie Zack kennenlernt, den Sohn von Alexandras
Lebensgefährten, wird alles plötzlich sehr kompliziert. Er ist Motorradfahrer, Boxer, cholerisch, wunderbar
und einfach unwiderstehlich. Die ganze Welt ist gegen sie, alle Regeln und Konventionen. Doch Victoria
setzt für diese Beziehung ihre ganze Zukunft aufs Spiel. Folgt auf den schönsten Höhenflug der tiefste
Absturz? *** My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder, von Kim Grey, die ersten Kapitel des
Romans.

Hidden Legacy - Wilde Schatten Sep 19 2019 Wenn die Welt in Flammen steht ... Es fällt Nevada
Baylor schwer, sich zu entscheiden: Ist es tatsächlich härter, ihre Talente als Wahrheitssucherin zu
schärfen oder mit der frisch erblühten Beziehung zu Mad Rogan zu jonglieren? Harte Entscheidung! Denn
bald schon wird Nevada eine wichtige Akteurin auf der magischen Bühne sein, während Rogan ihr dabei
hilft, all die Gefahren zu umschiffen, die es mit sich bringt, ein eigenes Haus zu gründen. Doch all das ist
ein Kinderspiel verglichen mit all den Gefühlen füreinander, die die beiden zu kontrollieren versuchen. Als
dann eine neue Bedrohung auftaucht, müssen Nevada und der Primemagier abermals die Kräfte
vereinen, ehe ihre Welt in Flammen aufgeht ... "'Wilde Schatten' steckt voller Abenteuer und Romantik
und Witz - das Buch war definitiv jede Minute wert!" SMEXYBOOKS Band 3 der fulminanten HIDDENLEGACY-Reihe
Hard Rules - Dein Verlangen Feb 17 2022 Die Menschen, die dir am nächsten sind, können dich am
meisten verletzen. Shane Brandon ist der Einzige in seiner Familie mit einem moralischen Gewissen. Seit
Jahren versinkt das Familienimperium in einem Sumpf aus Korruption, und Shane ist wild entschlossen,
das zu ändern. Doch je härter er dafür kämpft, desto skrupelloser muss er selbst werden. Dann trifft er
Emily - schlagfertig, scharfsinnig und unwiderstehlich sexy. Mehr und mehr geben die beiden sich ihrer
Leidenschaft hin, brauchen einander, vertrauen einander. Doch darin liegt das Problem. Denn Emily hat
ein Geheimnis - das, was sie überhaupt zu Brandon Enterprises führte. Und die Wahrheit wird sie beide
zerstören... WARNUNG: Dieses Buch enthält einen schroffen, schmutzig redenden Alpha-Mann im
maßgeschneiderten Anzug und eine willensstarke Frau, die ihn in die Knie zu zwingen droht. »Hard Rules
- Dein Verlangen« ist der erste Band der mitreißenden, verführerischen und spannenden »Dirty Money«Serie der New-York-Times-Bestsellerautorin Lisa Renee Jones. Der zweite Teil »Dein Begehren« folgt in
Kürze!
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Dec 15 2021 Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen,
dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden

Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt
Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der
Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe
ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist
dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau
abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Schwarzer Lavendel Oct 13 2021 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der
deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le
Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines
kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem
Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die
Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet
Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die
jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit
zurückgehen.
Provenzalischer Sturm Feb 05 2021 Malerische Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser
Todesfälle ... Es ist Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag
machen und plant dafür ein Wochenende in der malerischen Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch
aus dem romantischen Ausflug wird schnell eine Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber
des Schlosshotels ihnen nicht von der Kochshow erzählt hat, die dort aufgezeichnet wird. Zudem sorgen
zwei Unglücksfälle im Ort für Entsetzen: Ein Winzer und ein Makler sind innerhalb weniger Tage zu Tode
gekommen. Nur ein tragischer Zufall? Als eine bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an der Kochshow
absagt, ahnt niemand, dass Charlotte, die spontan ihren Platz einnimmt, sich damit in Lebensgefahr

begibt ... Die »Pierre Durand«-Reihe: Band 1: Provenzalische Verwicklungen Band 2: Provenzalische
Geheimnisse Band 3: Provenzalische Intrige Band 4: Provenzalisches Feuer Band 5: Provenzalische
Schuld Band 6: Provenzalischer Rosenkrieg Band 7: Provenzalischer Stolz Band 8: Provenzalischer
Sturm Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Jan 16 2022 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!
Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und
die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter
der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert,
seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen
Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!"
THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
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