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getting deal. So, later you require the books swiftly, you can straight acquire it. Its in view of that
extremely simple and therefore fats, isnt it? You have to favor to in this aerate

Das fremde Mädchen - Katherine Webb
2014-09-22
Dunkle Schatten hinter herrschaftlichen Mauern
Die prächtigen Häuser von Landsdown Crescent
thronen über der englischen Stadt Bath – hier
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stellt sich Rachel als Gesellschafterin vor und
begegnet dem zurückgezogenen Jonathan zum
ersten Mal. Obwohl ihn dunkle Erinnerungen zu
quälen scheinen, zieht er sie in seinen Bann.
Einst verlor er seine große Liebe Alice unter
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mysteriösen Umständen. Welches Geheimnis
verbindet Rachel mit jener jungen Frau, die so
plötzlich verschwand und der sie aufs Haar
gleicht? Immer tiefer gerät sie in eine
Spurensuche, die ihr Schicksal bestimmen wird
...
Ist das Schiff schon mal untergegangen? Andreas Lukoschik 2017-08-17
»Eine unglaublich amüsante Lektüre für
Kreuzfahrer oder die, die es einmal werden
wollen« BR, Bayern 2. Nach seinem Bestseller
»Schläft das Personal auch an Bord?«
präsentiert uns Andreas Lukoschik mit
wunderbar leichter Feder und in der
wohlportionierten Form eines ABCs weitere
amüsante Geschichten rund um
Schiffsreisen.Immer kurzweilig, komisch und
herrlich menschlich erzählt Lukoschik uns vom
Geschehen an Bord – nicht umsonst hat er den
Ruf, der »Loriot der Kreuzfahrtwelt« zu sein.
Freuen Sie sich also auf jede Menge neue,
herrlich skurrile Geschichten, die Lukoschik an
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Bord der schönsten Luxusliner selbst beobachtet
hat. Oder die ihm Passagiere und Crew berichtet
haben. Vom Manöver des Anlegens über Seetage
als Fest der Muße bis zu Zen-Momenten auf
einem Deckchair im Sonnenlicht. Gehen Sie an
beliebiger Stelle an Bord des Buchs, schippern
Sie kreuz und quer durch die Seiten und
vertiefen Sie sich in das, was Sie interessiert.
Wie bei einer gelungenen Kreuzfahrt. Ship, ship,
hurra!
Traumprinzen und Wetterfrösche - Janet
Evanovich 2013-03-11
Wo eine Plum ist, ist auch ein Weg! Stephanie
Plum, die meist mit mehr Glück als Können auf
Kautionsflüchtlinge Jagd macht, hat mal wieder
einen skurrilen Fall: Der geniale
Quantenphysiker Martin Munch wird dringend
vor Gericht erwartet, nachdem er ein
Magnetometer gestohlen haben soll. Doch von
Munch fehlt jede Spur. Bereits seit Wochen
scheint er wie vom Erdboden verschluckt. Als
dann auch noch sein Chef tot aufgefunden wird,
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nimmt die Sache eine dramatische Wendung. Bei
der Suche nach den Hintergründen bekommt es
Stephanie mit zwei skurrilen Schwestern, einem
merkwürdigen Waldschrat und ein paar Affen zu
tun. Gut, dass sie in dem Chaos auf die Hilfe des
rätselhaften, aber unwiderstehlichen Diesel
zählen kann ...
Letzte Runde - Moritz Matthies 2016-03-22
Bye, bye, Ray & Rufus! Der letzte Fall für die
Erdmännchen-Ermittler aus dem Berliner ZooIm
Berliner Zoo ist seit neuestem nachts die Hölle
los: Mysteriöse Eindringlinge treiben die Tiere in
den Wahnsinn. Löwe Kunze vermisst seine
Mähne, Elefant Heiner seine Stoßzähne, und
einer der Flamingos ist gleich ganz
verschwunden. Als dann auch noch Opa
Reinhard die Flinte abgibt, weiß ErdmännchenDetektiv Ray: So geht es nicht weiter! Er
überredet seinen menschlichen Partner Phil, der
sich eigentlich zur Ruhe setzen wollte, neuer
Nachtwächter des Zoos zu werden. Und schon
stecken Ray, Rufus und Phil in einem neuen
die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

Fall...Ein Team für alle FälleRAY lebt mit seinem
Erdmännchenclan im Berliner Zoo. Allerdings ist
er etwas aus der Art geschlagen. Mit dem
Graben hat er es nämlich nicht so. Dafür hat er
sich seinen Traum erfüllt: Privatdetektiv zu sein.
Mit seiner Spürnase ist er der perfekte
Schnüffler. Und als der Zoo von nächtlichen
Ruhestörern heimgesucht wird, kann er wieder
mal sein Können unter Beweis stellen.RUFUS –
Rays Bruder – hat sich mit Hilfe der Zeitungen,
die jeden Tag im Mülleimer am Gehegezaun
landen, das Lesen beigebracht. Außerdem ist er
ein genialer Tüftler. Mithilfe seines mindestens
ebenso genialen Sohnes Archibald hofft er, den
Tätern bald auf die Spur zu kommen. Doch
anscheinend gibt es einen Maulwurf im Zoo ...
ROCKY – der Erstgeborene – ist Clanchef,
überforderter Vater und für seine Frau Roxane
als Ehemann nur noch bedingt tauglich. Der
Antrag auf Scheidung wurde vom seinem Vater
jedoch abgelehnt. Nach einer Ehetherapie
bekam Roxane jetzt auch wieder Nachwuchs –
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allerdings von ihrem Therapeuten Rufus. Bei so
vielen privaten Sorgen ist Rocky gar nicht mehr
in der Lage, sich mit dem neuen Fall zu
befassen... Was nicht heißt, dass er sich nicht
einmischen würde.
Deine Schutzengel - Hab keine Angst, wenn’s
dunkel ist - Lucinda Riley 2021-03-08
Die einzigartige Mutmach-Reihe zum Vorlesen mit Schutzengel zum Sammeln »Wenn du Angst
hast und deine Beine sich wie Wackelpudding
anfühlen, dann kannst du einen Schutzengel um
Hilfe bitten. Denn es gibt nichts Schöneres für
einen Engel, als Menschen zu helfen. Und
„unmöglich“ ist ein Wort, das Engel nicht
kennen ...« Ein anderes Haus und das neue
Zimmer voller unausgepackter Kartons: Hier ist
alles so ungewohnt für Ben! Ein gemütliches
Zuhause-Gefühl hat er noch ganz und gar nicht.
Und als er dann in der Nacht von einem
unheimlichen Geräusch geweckt wird, möchte er
nur noch zurück in die Stadt. Zum Glück hört
Taluna, der Traumengel, von Bens dringendstem
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Herzenswunsch. Und sie weiß auch schon
genau, wie sie Ben helfen kann ...
Das Orchideenhaus - Lucinda Riley 2011-06-29
Jedes Haus hat sein Geheimnis. Und jede Liebe
ihren Preis Als junges Mädchen verbrachte Julia
Forrester jede freie Minute bei ihrem Großvater,
einem bekannten Orchideenzüchter, im
Gewächshaus von Wharton Park. Nach einem
schweren Schicksalsschlag führt der Zufall Julia
Jahre später noch einmal zu dem Anwesen
zurück. Der jetzige Besitzer Kit Crawford
überreicht ihr ein altes Tagebuch, das bei den
Renovierungsarbeiten gefunden wurde und
womöglich Julias Großvater gehörte. Als Julia
ihre Großmutter Elsie mit dem Tagebuch
konfrontiert, drängt ein jahrelang gehütetes
Familiengeheimnis ans Licht, das auch Julias
Leben komplett verändern wird ...
Der Engelsbaum - Lucinda Riley 2014-12-08
Dreißig Jahre sind vergangen, seit Greta
Marchmont das Herrenhaus verließ, in dem sie
einst eine Heimat gefunden hatte. Nun kehrt sie
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zurück nach Marchmont Hall in den
verschneiten Bergen von Wales – doch sie hat
keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit,
denn seit einem tragischen Unfall leidet sie an
Amnesie. Bei einem Spaziergang durch die
winterliche Landschaft macht sie aber eine
verstörende Entdeckung: Sie stößt auf ein Grab
im Wald, und die verwitterte Inschrift auf dem
Kreuz verrät ihr, dass hier ein kleiner Junge
begraben ist – ihr eigener Sohn! Greta ist
zutiefst erschüttert und beginnt sich auf die
Suche zu machen nach der Frau, die sie einmal
war. Dabei kommt jedoch eine Wahrheit ans
Licht, die so schockierend ist, dass Greta den
größten Mut ihres Lebens braucht, um ihr ins
Gesicht zu blicken – damit sie schließlich wahren
Frieden finden kann ...
Die Schattenschwester - Lucinda Riley
2016-11-14
Die große Saga von Bestsellerautorin Lucinda
Riley. Star d'Aplièse ist eine sensible junge Frau
und begegnet der Welt eher mit Vorsicht. Seit
die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

sie denken kann, ist ihr Leben auf das Engste
verflochten mit dem ihrer Schwester CeCe, aus
deren Schatten herauszutreten ihr nie gelang.
Als ihr geliebter Vater Pa Salt plötzlich stirbt,
steht Star jedoch unversehens an einem
Wendepunkt. Wie alle Mädchen in der Familie
ist auch sie ein Adoptivkind und kennt ihre
Wurzeln nicht, doch der Abschiedsbrief ihres
Vaters enthält einen Anhaltspunkt – die Adresse
einer Londoner Buchhandlung sowie den
Hinweis, dort nach einer gewissen Flora
MacNichol zu fragen. Während Star diesen
Spuren folgt, eröffnen sich ihr völlig ungeahnte
Wege, die sie nicht nur auf ein wunderbares
Anwesen in Kent führen, sondern auch in die
Rosengärten und Parks des Lake District im
vergangenen Jahrhundert. Und ganz langsam
beginnt Star, ihr eigenes Leben zu entdecken
und ihr Herz zu öffnen für das Wagnis, das man
Liebe nennt ... Der dritte Band aus der
Bestseller-Serie um die sieben Schwestern.
Der Wald ruft - Moritz Matthies 2021-04-02
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So kann es gehen: Der Berliner Zoo braucht
Geld, und Zoochef Windhoeck verhökert
kurzerhand den Clan der beliebten
Erdmännchen an ein Gartencenter im eiskalten
Oslo. In letzter Sekunde gelingt dank Ray und
Rufus die Flucht. Völlig erschöpft und mit nichts
als dem felligen Leben landet der Clan nach
langer Irrfahrt in einem lauschigen, Sicherheit
verheißenden Wald. Doch die Idylle trügt, denn
die Waldbewohner, allen voran Keiler
Herrmann, sind alles andere als begeistert von
den Neuen. Als ausgerechnet Rufus sich in eine
Häsin verguckt, Ray einen Discoschuppen
aufzieht und ein paar junge Erdmännchen mit
halluzinogenen Früchten experimentieren,
eskaliert der Konflikt ...
Der Lavendelgarten - Lucinda Riley
2013-05-13
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
die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

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
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 ...
Das inoffizielle Harry-Potter-Buch der Zauberei Pemerity Eagle 2016-12-15
Vorsicht, dieses Buch enthält geheimes
Zauberwissen! Wer es besitzt, dem öffnen sich
die Tore der Hogwarts-Schule für Hexerei und
Zauberei. Das inoffizielle Harry-Potter-Buch der
Zauberei versammelt nicht nur die bekanntesten
Zaubersprüche und Zaubertränke aus den
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sieben Harry-Potter-Bänden, es besticht auch
durch spannende Hintergrundinformationen und
eine Vielzahl von Tricks zum Nachzaubern. Will
man wissen, welches der mächtigste aller
Liebestränke ist, welche Zutaten es braucht, um
ein Gegengift zu mixen, oder mit welchem
Zauberspruch man verschlossene Türen und
Fenster öffnen kann, sollte man dieses Buch
immer mit sich führen. Wissenswertes über die
von J. K. Rowling beschriebenen magischen
Orte, Zauberer und Hexen runden dieses
liebevoll bebilderte Buch ab und verrät dem
wissbegierigen Muggel alles, was er wissen
muss. Dieses Buch ist das perfekte Geschenk für
alle, die Harry Potters Zauberkunst erlernen
wollen. Aparecium – das Verborgene werde
sichtbar!
Dumm gelaufen - Moritz Matthies 2014-02-20
Auf die Plätze, fertig, tot: Der neue Fall für RAY
& RUFUS – diesmal auf der Rennbahn
Erdmännchen Ray und Rufus haben eine neue
Auftraggeberin: Angel Eye, eine nicht mehr ganz
die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

junge Rassestute, bittet Ray, den Tod ihres
Geliebten Stardust zu untersuchen. Der ist beim
Eröffnungsrennen in Berlin-Hoppegarten
gestürzt und muss zum Pferdemetzger gebracht
werden. Angel Eye ist sicher: Der Sturz hatte
keine natürliche Ursache. Und tatsächlich. Ray,
Rufus und Privatermittler Phil kommen einem
Komplott auf die Spur ... »Zoobesuch geplant?
Buch mitnehmen und mitlachen!« Bild »Ebenso
spannend wie amüsant!« Tierwelt »Ich hab mich
weggeschmissen!« Christoph Maria Herbst zu
VOLL SPEED
Da ist was im Busch - Moritz Matthies
2022-06-15
Dass die neuen Chefs im Wald plötzlich die
Erdmännchen sind, ist zwar für Rufus und Ray
famos, passt aber nicht allen. Unter dem Deckel
brodelt es gehörig. »Dann macht doch
Demokratie«, schlägt Rufus vor und stößt bei
den Waldbewohnern auf sehr viel offenere
Ohren als erwartet. Tatsächlich sieht es mit
Feldhäsin Grete als erste Präsidentin für eine
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Weile so aus, als könnte sich alles zum Guten
und Schönen und Friedlichen fügen. Bis erst
eine Haussau samt Ferkelchen auftaucht und
nach Keiler Herrmann fragt – und dann auch
noch drei sibirische Braunbären durchs Gehölz
brechen, für die, wie sich herausstellt,
Demokratie ein Fremdwort ist. Höchste Zeit für
Rufus und Ray, durch eine geniale Idee den
Wald zu retten!
Deine Schutzengel - Wir finden deinen Schatz
für dich - Lucinda Riley 2022-03-08
Eine wunderbare Geschichte über das Verlieren
und Wiederfinden – mit Schutzengel am
Bändchen zum Herausnehmen und Sammeln
Wenn du Angst hast und deine Beine sich wie
Wackelpudding anfühlen, dann kannst du einen
Schutzengel um Hilfe bitten. Denn es gibt nichts
Schöneres für einen Engel, als Menschen zu
helfen. Und „unmöglich“ ist ein Wort, das Engel
nicht kennen ... Christopher liebt seinen
Kuschelhasen Bertie, er erzählt ihm alles, und
Bertie begleitet ihn immer, überallhin. Doch oh
die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

nein! Als Christopher seinen Hasen eines Tages
an den Strand mitnimmt, wird Bertie von einer
Welle weggespült. Christopher ist verzweifelt!
Zum Glück ist Schutzengel Eliana nicht weit. Mit
Trost für Christopher und einer Idee, wie sie ihm
helfen kann, seinen allergrößten Schatz
wiederzufinden. Eine einfühlsam erzählte
Vorlesegeschichte von Bestsellerautorin Lucinda
Riley und ihrem Sohn Harry Whittaker –
ausgestattet mit liebevollen Illustrationen von
Marie Voigt. Ideal zum Vorlesen für Kinder ab 4
Jahren. Weitere Bände der Reihe: Deine
Schutzengel. Hab keine Angst, wenn's dunkel ist
Deine Schutzengel. Zusammen sind wir beste
Freunde
Zeiten des Aufbruchs - Carmen Korn 2018
Die Perlenschwester - Lucinda Riley 2017-10-30
Die große Saga von Bestsellerautorin Lucinda
Riley. Wie auch ihre Schwestern ist CeCe
d'Aplièse ein Adoptivkind, und ihre Herkunft ist
ihr unbekannt. Als ihr Vater stirbt, hinterlässt er
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einen Hinweis – sie soll in Australien die Spur
einer gewissen Kitty Mercer ausfindig machen.
Ihre Reise führt sie zunächst nach Thailand, wo
sie die Bekanntschaft eines geheimnisvollen
Mannes macht. Durch ihn fällt CeCe eine
Biographie von Kitty Mercer in die Hände – eine
Schottin, die vor über hundert Jahren nach
Australien kam und den Perlenhandel zu
ungeahnter Blüte brachte. CeCe fliegt nach
Down Under, um den verschlungenen Pfaden
von Kittys Schicksal zu folgen. Und taucht dabei
ein in die magische Kunst der Aborigines, die ihr
den Weg weist ins Herz ihrer eigenen
Geschichte ... Der vierte Band aus der
Bestseller-Serie um die sieben Schwestern.
Atlas - Die Geschichte von Pa Salt - Lucinda
Riley 2023-05-11
Paris, 1928. Ein Junge wird gerade noch
rechtzeitig entdeckt, bevor er stirbt, und von
einer Familie aufgenommen. Er ist klug und
liebenswert, und er entfaltet seine Talente in
dem neuen Zuhause. Hier wird ihm ein Leben
die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

ermöglicht, von dem er nicht zu träumen gewagt
hätte. Doch er weigert sich, einen Hinweis
darauf zu geben, wer er wirklich ist. Als er zu
einem jungen Mann heranwächst, verliebt er
sich und besucht das berühmte Pariser
Konservatorium. Die Schrecken seiner
Vergangenheit kann er darüber beinahe
vergessen, ebenso wie das Versprechen, das er
einst versprochen hat, einzulösen. Aber Unheil
ballt sich zusammen über Europa, und niemand
ist mehr in Sicherheit. Tief in seinem Herzen
weiß er, dass die Zeit kommen wird und er
wieder fliehen muss. Ägäis, 2008. Alle sieben
Schwestern sind an Bord der »Titan«
zusammengekommen, um sich von ihrem
geliebten Vater, der ihnen stets ein Rätsel blieb,
zu verabschieden. Zur Überraschung aller ist es
die verschwundene Schwester, die von Pa Salt
damit betraut wurde, ihnen die Spur in ihre
Vergangenheit aufzuzeigen. Aber für jede
Wahrheit, die enthüllt wird, taucht eine neue
Frage auf, und die Schwestern müssen
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erkennen, dass sie ihren Vater kaum gekannt
haben. Noch schockierender aber ist, dass diese
lang begrabenen Geheimnisse noch immer
Auswirkungen auf ihrer aller Leben haben.
»Atlas. Die Geschichte von Pa Salt« erzählt von
einem Leben voller Liebe und Verluste,
umspannt Meere und Kontinente und führt die
»Sieben-Schwestern«-Serie zu einer Atem
beraubenden Auflösung. Harry Whittaker ist
Lucinda Rileys Sohn, dem sie vor ihrem Tod die
Geschichte von »Atlas« in die Hände gelegt hat,
damit er sie nach ihren Vorstellungen zum
Abschluss bringt.
Die Sonnenschwester - Lucinda Riley
2019-11-25
Die große Saga von Bestsellerautorin Lucinda
Riley. Reich, berühmt und bildschön: das ist
Elektra d’Aplièse, die als Model ein glamouröses
Leben in New York führt. Doch der Schein trügt
– in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge
Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren.
Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella

auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste.
Sie ist ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln
nicht. Als Stella ihr die berührende
Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin
Cecily Huntley-Morgan erzählt, öffnet sich für
Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily
lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm in
Afrika – wo einst Elektras Schicksal seinen
Anfang nahm ... Der sechste Band aus der
Bestseller-Serie um die sieben Schwestern.
Post von Karlheinz - Hasnain Kazim
2018-04-25
Wie man gekonnt auf Hassmails antwortet
Täglich bekommt Hasnain Kazim hasserfüllte
Leserpost. Doch statt die Wutmails einfach
wegzuklicken, hat er beschlossen
zurückzuschreiben – schlagfertig, witzig und
immer wieder überraschend. Dieses ebenso
unterhaltsame wie kluge Buch versammelt seine
besten Schlagabtäusche mit den Karlheinzen
dieser Welt und beweist, warum man den Hass,
der im eigenen Postfach landet, nicht
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unkommentiert lassen sollte. Denn, wie Hasnain
Kazim schreibt: »Wenn wir schweigen, beginnen
wir, den Hass zu akzeptieren. Also, reden wir!«
Die sieben Schwestern - Lucinda Riley
2015-03-09
Der Anfang der Geschichte um sieben
Schwestern und deren einzigartiger
Vergangenheit. Maia ist die älteste von sechs
Schwestern, die alle von ihrem Vater adoptiert
wurden, als sie sehr klein waren. Sie lebt als
Einzige noch auf dem herrschaftlichen Anwesen
ihres Vaters am Genfer See, denn anders als ihre
Schwestern, die es drängte, draußen in der Welt
ein ganz neues Leben als Erwachsene zu
beginnen, fand die eher schüchterne Maia nicht
den Mut, ihre vertraute Umgebung zu verlassen.
Doch das ändert sich, als ihr Vater überraschend
stirbt und ihr einen Umschlag hinterlässt – und
sie plötzlich den Schlüssel zu ihrer bisher
unbekannten Vorgeschichte in Händen hält: Sie
wurde in Rio de Janeiro in einer alten Villa
geboren, deren Adresse noch heute existiert.

Maia fasst den Entschluss, nach Rio zu fliegen,
und an der Seite von Floriano Quintelas, eines
befreundeten Schriftstellers, beginnt sie, das
Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen. Dabei stößt
sie auf eine tragische Liebesgeschichte in der
Vergangenheit ihrer Familie, und sie taucht ein
in das mondäne Paris der Jahrhundertwende, wo
einst eine schöne junge Frau aus Rio einem
französischen Bildhauer begegnete. Und erst
jetzt fängt Maia an zu begreifen, wer sie wirklich
ist und was dies für ihr weiteres Leben bedeutet
... Der Auftakt zur Erfolgsserie von Lucinda
Riley.
Das Seehaus - Kate Morton 2016-02-29
Eine Mittsommernacht am See, die noch
jahrzehntelang ihre Schatten wirft Cornwall
1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert
dem Höhepunkt des Jahres entgegen, dem
prachtvollen Mittsommernachtsfest auf dem
herrschaftlichen Landgut ihrer Familie. Noch
ahnt niemand, dass sich in dieser Nacht etwas
Schreckliches ereignen wird. Ein Unglück, das
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so groß ist, dass die Familie das Anwesen für
immer verlässt. Siebzig Jahre später stößt Sadie
auf das verfallene Haus an einem See. Sie geht
den Spuren des Jungen nach, der in jener Nacht
verschwunden sein soll. Die Suche nach
Antworten führt Sadie tief in die Vergangenheit
der Familie Edevane, zu einer verbotenen Liebe
und tiefer Schuld ...
Die verschwundene Schwester - Lucinda Riley
2021-05-24
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der
Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen
ihre Namen. Stets war ihre siebte Schwester
aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist
verschwunden, seit sie denken können. Eines
Tages überbringt der Anwalt der Familie die
verblüffende Nachricht, dass er eine Spur
entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die
Zeichnung eines sternförmigen Rings weisen
den Weg. Allerdings kann nur eine Frau, Mary,
Antworten geben – und sie ist auf einer Reise um
die Welt. Es beginnt eine Jagd quer über den

Globus, doch es scheint, als wolle Mary um
jeden Preis verhindern, gefunden zu werden...
Ein halbes Herz - Sofia Lundberg 2020-03-02
Der Nr.1-Bestseller aus Schweden: Kann man
mit einem Herzen voller Geheimnisse wirklich
lieben? Ihre Kamera ist ihr Schutzwall gegen die
Welt – denn obwohl die schwedische Fotografin
Elin Boals eine glänzende Karriere in New York
absolviert, hat sie sich zurückgezogen in ihren
ganz eigenen Kosmos. Niemandem gewährt sie
Zugang zu ihrem Inneren, nicht einmal ihrer
Familie. Als sie völlig unerwartet einen Brief aus
ihrer Heimat Gotland erhält, brechen die
Erinnerungen mit Macht über sie herein. Denn
Elin hütet ein tragisches Geheimnis – eine tiefe
Schuld, die sie damals dazu trieb, die Insel für
immer zu verlassen. Und nun spürt sie, dass sie
an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren muss,
wenn sie jemals wirklich glücklich werden will ...
Das italienische Mädchen - Lucinda Riley
2014-03-10
Der neue Bestseller von der Autorin von "Das
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Orchideenhaus" Mit elf Jahren begegnet
Rosanna Menici zum ersten Mal dem Mann, der
ihr Schicksal bestimmen wird. Der junge Tenor
Roberto Rossini ist in seiner Heimat Neapel
bereits ein umschwärmter Star und schenkt dem
schüchternen Mädchen, das bei einer
Familienfeier singen soll, kaum Beachtung. Doch
als die ersten Töne den Raum erfüllen, kann er
seine Augen nicht mehr von Rosanna lösen, so
rein und einzigartig ist diese Stimme. Sechs
Jahre später treffen Rosanna und Roberto an der
Mailänder Scala wieder aufeinander – und
gemeinsam treten sie einen unvergleichlichen
Siegeszug durch die Opernhäuser der Welt an.
Doch ihre leidenschaftliche Liebe wird zu einer
Obsession, die sie für alles um sie herum blind
werden lässt ...
Das Schmetterlingszimmer - Lucinda Riley
2019-08-19
Posy Montague steht kurz vor ihrem siebzigsten
Geburtstag. Sie lebt alleine in ihrem geliebten
»Admiral House«, einem herrschaftlichen

Anwesen im ländlichen Suffolk. Eines Tages
taucht völlig unerwartet ein Gesicht aus der
Vergangenheit auf: ihre erste große Liebe
Freddie, der sie fünfzig Jahre zuvor ohne ein
Wort verlassen hatte. Nie konnte Posy den
Verlust überwinden, aber darf sie nun das
Wagnis eingehen, ihm noch einmal zu
vertrauen? Freddie und das »Admiral House«
bewahren indes ein lange gehütetes, düsteres
Geheimnis – und Freddie weiß, er muss Posys
Herz noch einmal brechen, wenn er es für immer
gewinnen will ...
Bartimäus - Der Ring des Salomo - Jonathan
Stroud 2010-10-16
Endlich geht das grandiose Fantasy-Abenteuer
weiter: Bartimäus erzählt atemberaubend
spannend, umwerfend komisch – und wie alles
begann! »Hier erzähle ich euch die Geschichte
meiner Abenteuer und wahren Größe, bevor
mich dieser widerliche kleine Magier namens
Nathanael in seinen unsäglichen Bann schlug.«
Endlich hat das Warten für alle Fans der
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fantastischen Bartimäus-Trilogie ein Ende: Das
heiß ersehnte Prequel zu den faszinierenden
Abenteuern um den jungen Magier Nathanael
und seinen unfreiwilligen Diener Bartimäus ist
da! Und Bartimäus, der Dschinn aller Dschinns,
darf seine ruhmreiche Vergangenheit
präsentieren – die sogar seine späteren
Heldentaten mit Nathanael beinahe in den
Schatten stellt. Schließlich hat Bartimäus
seinerzeit nur den Besten der Besten und
Hochwohlgeborenen gedient: Mächtige Magier
und wunderschöne Königinnen waren seine
Gebieter – und mit dem berühmten König
Salomon stand er sogar auf Du und Du ... Ein
spektakuläres Feuerwerk an atemberaubender
Spannung, unnachahmlichem Witz und mit
einem unwiderstehlichen Helden!
OCEAN - Insel des Grauens - Douglas Preston
2020-11-26
Rasante Action trifft eiskalten Grusel: Teil 19 der
Thriller-Reihe mit Special Agent Pendergast! Ein
grausiger Anblick erwartet eines Morgens die

Urlauber auf einer Insel vor Floridas Golfküste:
Am Strand des tropischen Paradieses werden
über hundert identische blaue Sneaker
angeschwemmt – und in jedem von ihnen steckt
ein menschlicher Fuß! Special Agent Pendergast
ist sich sicher, dass die Gliedmaßen nicht von
den Insassen eines kubanischen Gefängnisses
stammen, wie die Küstenwache vermutet. Auf
eigene Faust lässt er von der Ozeanografin
Pamela Gladstone ein Strömungsprofil erstellen,
das in eine ebenso unvermutete wie tödliche
Richtung weist ... Unterstützt von Constance
Greene und Agent Coldmoon legt Aloysius
Pendergast sich diesmal mit einem Gegner an,
der nicht nur über all ihre Schritte informiert zu
sein scheint – er ist auch mächtiger und
skrupelloser als jeder Feind, mit dem sie es
bislang zu tun hatten. Mit Special Agent Aloysius
Pendergast haben die amerikanischen
Bestseller-Autoren Preston & Child ein KultErmittler erschaffen, der aus der ThrillerLiteratur nicht mehr wegzudenken ist. Ebenso

die-grosse-box-das-orchideenhaus-der-lavendelgart

14/21

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

cool wie brillant löst Agent Pendergast
mysteriöse, bizarre und unheimliche Fälle, bei
denen die Action nie zu kurz kommt. Die
Thriller-Reihe mit Special Agent Pendergast ist
in folgender Reihenfolge erschienen: Relic –
Museum der Angst Attic – Gefahr aus der Tiefe
Formula – Tunnel des Grauens Ritual – Höhle
des Schreckens Burn Case – Geruch des Teufels
Darc Secret – Mörderische Jagd Maniac – Fluch
der Vergangenheit Darkness – Wettlauf mit der
Zeit Cult – Spiel der Toten Fever – Schatten der
Vergangenheit Revenge – Eiskalte Täuschung
Fear – Grab des Schreckens Attac –
Unsichtbarer Feind Labyrinth – Elixier des Todes
Demon – Sumpf der Toten Obsidian – Kammer
des Bösen Headhunt – Feldzug der Rache Grave
– Verse der Toten Ocean – Insel des Grauens
Bloodless – Grab des Verderbens
The Boxer - Piper Rayne 2018-05-07
Kann ein Bad Boy ein gebrochenes Herz heilen?
Nachdem ich herausgefunden hatte, dass mein
Verlobter mich betrügt, ertränkte ich meine

Sorgen in Wein und Eiscreme. Sechs Monate
später überredeten mich meine Freundinnen
dazu, mich wieder unter die Leute zu wagen. Sie
schenkten mir einen Gutschein fürs AbenteuerDating. Ich war wenig begeistert, aber ich bin
keine Frau, die einer Herausforderung aus dem
Weg geht. Das war der Moment, in dem ich IHN
traf. Lucas Cummings. Er war nicht der
klassische reiche Junge, mit dem ich sonst
immer ausging. Nein, er war der Typ tougher
Bad Boy, vor dem jeder Vater seine Tochter
warnen würde. Gekauft, dachte ich mir, genau
das brauchte ich. Bis ich herausfand, dass Lucas
so viel mehr als nur ein Boxer ist ... Von Piper
Rayne sind bei Forever by Ullstein erschienen:
The Bartender The Boxer The Banker The One
Best Man (Love and Order 1) The One Right
Man (Love and Order 2) The One Real Man
(Love and Order 3) Meinungen zum Buch:
Könnte ich 10 Sterne verteilen, würde The Boxer
sie bekommen. Die Fortsetzung der Reihe von
Piper Rayne ist absolut gelungen. Ich bin restlos
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begeistert und war von Kapitel eins an gefesselt
und total verliebt in Lucas 'sexy' Cummings.
Leider war das Buch nach nur 8 Stunden viel zu
schnell vorbei, aber ich konnte es einfach nicht
weglegen. Bin gespannt auf die Lovestory von
Lennon und the Banker. (Rezension auf
Vorablesen) Heißer zweiter Teil! Ich mochte
schon im ersten Teil das Dreiergespann sehr
gern! Thalia, Whitney und Lennon sind einfach
ein super Team. Ich finde den zweiten Teil
genauso lustig, spannend und heiß wie den
ersten. Dennoch muss man den ersten Teil nicht
gelesen haben, um den zweiten zu verstehen. Ich
freue mich sehr auf den dritten Teil und bin
gespannt wie sich nun die Geschichte mit
Lennon weiterdreht. (Rezension auf Vorablesen)
Ich bin total begeistert von dieser Geschichte.
Die Autorinnen haben einen locker flockigen
Schreibstil. Die Sex-Szenen stehen eindeutig im
Vordergrund. Aber auch die Geschichte
zwischen Thalia und Lucas bleibt nicht auf der
Strecke und man will immer schnell weiterlesen,

um zu erfahren, wie es weitergeht. Ich kann eine
Leseempfehlung aussprechen! (Rezension auf
Vorablesen)
Sternschnuppenwünsche - Jennifer Wellen
2017-10-23
Liebe, die vom Himmel fällt: Die turbulente
Liebeskomödie „Sternschnuppenwünsche“ von
Jennifer Wellen jetzt als eBook bei dotbooks.
Wünsche ans Universum? Totaler Quatsch,
findet Ria, auch wenn ihre beste Freundin sie
immer wieder vom Gegenteil zu überzeugen
versucht. Kurzerhand tritt sie den Beweis an und
erstellt eine Liste mit 10 Wünschen. Dabei ist sie
sich sicher: Niemals wird sie ein neues Auto,
eine kostenlose Wohnungsrenovierung und
einen Gratisurlaub bekommen, von der großen
Liebe ganz zu schweigen! Doch schon am
nächsten Tag werden die ersten himmlischen
Bestellungen ausgeliefert. Alles Zufall, davon ist
Ria überzeugt. Bald muss sie allerdings
einsehen, dass sie sich mit dem Universum
besser nicht angelegt hätte – denn das hat seine
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ganz eigene Art, Rias Wünsche zu interpretieren
... Jetzt als eBook kaufen und genießen:
„Sternschnuppenwünsche“ von Jennifer Wellen.
Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der
eBook-Verlag.
Strophen für übermorgen - Durs Grünbein 2007
Digte. Et poetisk erindringsværk
Die Schwestern vom Ku'damm: Tage der
Hoffnung - Brigitte Riebe 2020-04-21
Teil 3 der packenden 50er-Jahre-Reihe von
Bestsellerautorin Brigitte Riebe. Berlin 1958:
Farben und Formen, Augenblicke, eingefangen
mit Bleistift und Papier. Seit sie denken kann,
will Florentine Thalheim nur eines: sich ganz
dem Zeichnen und der Malerei hingeben. Die
jüngste von drei Töchtern hatte schon immer
einen rebellischen Geist. Nur wenn sie zu malen
beginnt, wird alles hell und leicht, dann singen
die Farben in ihr. Während ihrem Vater für
Florentine eine Zukunft im Kaufhaus am
Ku'damm vorschwebt, beginnt sie ein Studium
an der Kunstakademie. Hier ist sie voll in ihrem

Element, arbeitet wie im Rausch. Doch schon
bald legt sich ein Schatten auf ihr Glück. Rufus
Lindberg, ihr herrischer Lehrer, macht ihr das
Leben an der Schule zur Hölle, und die
politischen Spannungen zwischen Ost und West
drohen die Stadt und die Thalheims zu
entzweien. Gibt es Hoffnung für Florentine und
ihre Familie? Gibt es Hoffnung für Berlin?
Die Insel unter dem Meer - Isabel Allende
2012-08-02
Farbiger und lebenswirklicher könnte Isabel
Allendes Roman nicht sein. Vor dem
Hintergrund der historischen Sklavenaufstände
in der Karibik schildert sie das packende
Schicksal der Mulattin Zarité, die als junges
Mädchen an einen weißen Plantagenbesitzer
verkauft wird. Durch vielfache persönliche
Bande an die Familie ihres Herrn gekettet, muß
Zarité ihren ganz eigenen Weg finden, um
endlich Freiheit zu erlangen. Mit ihrem neuen
Roman Die Insel unter dem Meer entführt uns
die chilenische Bestsellerautorin von den
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Zuckerrohrplantagen auf Saint-Domingue, dem
heutigen Haiti, in das pulsierende New Orleans
des frühen 19. Jahrhunderts. Ein schillernder,
dramatischer Bilderbogen um eine starke Frau,
die alles riskiert und sich bedingungslos ihre
Freiheit erkämpft.
Wer ist denn da noch wach? - Manfred Schlüter
1995
Deine Schutzengel - Zusammen sind wir
beste Freunde - Lucinda Riley 2021-09-20
Ein zauberhaftes Vorlesebuch über das Wunder
der Freundschaft. Wenn du Angst hast und deine
Beine sich wie Wackelpudding anfühlen, dann
kannst du einen Schutzengel um Hilfe bitten.
Denn es gibt nichts Schöneres für einen Engel,
als Menschen zu helfen. Und »unmöglich« ist ein
Wort, das Engel nicht kennen ... Der erste Tag
im Kindergarten! Kein Wunder, dass Rosie
aufgeregt ist, schließlich ist hier alles neu für
sie, und sie kennt noch niemanden. Die Rutsche
auf dem Spielplatz auszuprobieren oder die

vielen Bücher anzuschauen, macht sicher Spaß.
Aber ganz allein? Zum Glück kennt
Freundschafts-Engel Frederick Rosies größten
Herzenswunsch. Und er weiß auch schon, wie
Rosie eine allerbeste Freundin finden kann ...
Eine liebevoll erzählte Geschichte über die
Freundschaft von Bestsellerautorin Lucinda
Riley und ihrem Sohn Harry Whittaker –
ausgestattet mit wunderschönen Illustrationen
von Marie Voigt. Ideal zum Vorlesen für Kinder
ab 4 Jahren. Weitere Bände der Reihe: Deine
Schutzengel. Hab keine Angst, wenn's dunkel ist
Dickes Fell - Moritz Matthies 2015-02-19
»Familie raubt dir den letzten Nerv. Aber wenn
du sie erst einmal hast, gibt es kein Zurück.«
Ostern, Sonnenschein, Poolparty: Es könne echt
entspannt sein im Freigehege. Aber die Familie
macht Stress: Roxane zickt, Rocky versteht das
nicht, und Rufus fühlt sich zum Paartherapueten
berufen. Meisterschnüffler Ray ist deshalb mehr
als erfreut, als Privatdetektiv Phil am Gehege
auftaucht. Der ist zwar ein bisschen blass um die
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Nase, aber er redet von einem neuen Fall.
"Cool", findet Ray, "worum geht's denn?" "Um
mich", bringt Phil hervor, dann bricht er blutend
zusammen. So stolpern die Erdmännchenbrüder
Ray und Rufus in ein weiteres Abenteuer, das für
Detektiv Phil sehr persönlich wird ...
My Hero Academia 7 - Kohei Horikoshi
2018-02-28
Als Held bedarf es stets einer starken
Überzeugung! Doch die kann euch auch
fehlleiten, und dann verliert ihr nur allzu schnell
euren Weg aus den Augen... Was ihr bei dem
Praktikum lernt, und was ihr dabei empfindet,
liegt ganz bei euch! Und jetzt macht hinne, aber
macht keinen Unfug! »Plus Ultra«!!
Voll Speed - Moritz Matthies 2013-02-21
»Ich hab mich weggeschmissen!« Christoph
Maria Herbst Einfach unterirdisch: Die
Erdmännchen-Ermittler Ray und Rufus sind
wieder los! Voll Speed schlittern Ray und Rufus
in die Unterwelt. Genauer: in die Kanalisation.
Und mitten hinein in einen neuen Fall. Die

Erdmännchenbrüder verfügen nämlich seit
kurzem über ein Speedboot, mit dem sie durch
die Kanäle unterm Zoo cruisen – und prompt an
einer Wasserleiche hängenbleiben. Inzwischen
wird der Zoo von seltsamen Vorfällen
erschüttert: Die Nashörner zertrümmern ihr
Stahlgeländer. Die Antilopen springen
übermütig ins Löwengehege. Und Nick, eines
der Erdmännchen aus dem vierten Wurf, fällt ins
Delirium. Ray & Rufus nehmen mit Detektiv Phil
die Ermittlungen auf ... »Der neue Star unter
den tierischen Ermittlern heißt Ray.« Brigitte
»Ebenso ultracool wie komisch.« Freundin Die
Mitwirkenden: Ray. Er lebt mit seinem
Erdmännchenclan im Berliner Zoo. Allerdings ist
er etwas aus der Art geschlagen. Mit dem
Graben hat er es nämlich nicht so. Dafür hat er
einen Wunsch: Privatdetektiv zu sein. Mit seiner
Spürnase ist er der perfekte Schnüffler. Und als
er mit seinem Bruder im Speedboot an einer
Leiche hängenbleibt, kann er dies auch wieder
einmal beweisen. Rufus. Rays Bruder und hat
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sich mit Hilfe der Zeitungen, die jeden Tag in
dem Mülleimer am Gehegezaun landen, das
Lesen beigebracht. Außerdem ist er ein genialer
Tüftler. Das von ihm aufgemotzte ModellSpeedboot, das er in der Kanalisation gefunden
hat, ist seine neueste Errungenschaft. Eine
verhängnisvolle, wie sich schnell herausstellt.
Rocky. Der Erstgeborene ist mittlerweile
Clanchef und wird demnächst Vater. Mit der
künftigen Mutter Roxanne ist er glücklich
vereint im geistigen Vakuum. Er hat zwar viele
Muskeln, dafür aber null Hirn. Und seit
neuestem eine ganze Menge Verantwortung.
Kann das auf Dauer für den Clan gut sein?
Die Toten von Fleat House - Lucinda Riley
2022-05-27
St Stephen's, ein kleines Internat im idyllischen
Norfolk. Eines Tages kommt der 18-jährige
Charlie Cavendish in Fleat House, einem der
Wohnheime der traditionsreichen Schule, unter
mysteriösen Umständen ums Leben. Der
Direktor beeilt sich zu erklären, dass es sich um

einen tragischen Unfall handelt, aber die Polizei
beginnt unter der Leitung von Detective
Inspector Jazz Hunter zu ermitteln. Sie versucht,
in den verschlossenen Kosmos des Internats
vorzudringen, und findet bald heraus, dass
Charlie ein machthungriger junger Mann
gewesen ist, der seine Mitschüler gequält hat.
War sein Tod ein Racheakt? Jazz taucht tief ein
in ein Netz von Beziehungen, emotionalen
Abhängigkeiten und offenen Rechnungen – und
sie erkennt, dass sie weit in die Vergangenheit
zurückgehen muss, wenn sie das Rätsel von
Fleat House enthüllen will ...
Die Rose von Asturien - Iny Lorentz 2009-11-09
Asturien im anbrechenden Mittelalter: Einst
hatte Graf Roderich einen Rivalen getötet und
dessen Tochter Maite gefangen genommen.
Zwar konnte das Mädchen damals fliehen, doch
ihr Hass auf den Grafen und seine Sippe ist nie
erloschen. Als Maite nun erfährt, dass die
Tochter dieses Grafen den Halbbruder des
Frankenkönigs heiraten soll, ersinnt sie einen
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raffinierten Plan. Zunächst gelingt ihre Rache,
doch Maite hat die Rechnung ohne die Liebe
gemacht ... Die Rose von Asturien von Iny

Lorentz: als eBook erhältlich!
Spaziergang nach Syrakus - Johann Gottfried
Seume 1850
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