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Yeah, reviewing a book Mistletoe And Murder A Wells Wong Mystery Band 5 could build up your close associates listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, finishing does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as with ease as deal even more than further will meet the expense of each success. next-door to, the broadcast as skillfully as
acuteness of this Mistletoe And Murder A Wells Wong Mystery Band 5 can be taken as without difficulty as picked to act.

auf die große Feier zum 50-jährigen Bestehen vor! Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren, doch Deepdean scheint sich verändert zu haben:
Daisy hat ihren Beliebtheitsstatus an eine neue faszinierende
Mitschülerin verloren, und viele ihrer Verbündeten sind jetzt plötzlich
Feinde der Detektei. Dann werden die Mädchen Zeuginnen eines
schockierenden Vorfalls in den nahe gelegenen Wäldern – ein
Verbrechen, das sicher mit dem Jahrestag in Verbindung steht. Als die
Eltern zum Jubiläum anreisen, kommen jahrzehntelange Rivalitäten und
Geheimnisse an die Oberfläche, ein Mord geschieht und damit steht die
Zukunft von Deepdean auf dem Spiel. Können die Mädchen den Fall
lösen – und ihr Zuhause retten?
A Murder Most Unladylike Mystery Collection - Robin Stevens
2022-03-01
Fans of Miss Fisher’s Murder Mysteries and Enola Holmes will love the
first five books in the exciting Wells & Wong historical mystery series,
now available together in one collectible paperback boxed set! Daisy
Wells and Hazel Wong both have a penchant for solving mysteries. In
fact, outspoken Daisy is a self-described Sherlock Holmes, and she
appoints wallflower Hazel as her own personal Watson when they form
their own (secret!) detective agency. The only problem? There is nothing
to investigate at the perfectly proper Deepdean School for Girls they
both attend. Or is there? Follow Daisy and Hazel as they put their
deductive skills and friendship to the test to solve a series of murders
most unladylike involving a teacher’s disappearing body, a poisoning at a
high society tea party, a sinister slaying aboard the Orient Express, a
brutal bully’s demise at their school’s Bonfire Night, and a holiday
homicide in the stairwells of Cambridge. This entertaining paperback
boxed set includes: Murder Is Bad Manners Poison Is Not Polite First
Class Murder Jolly Foul Play Mistletoe and Murder
Mord unterm Mistelzweig - Robin Stevens 2021-10-22
Hazel und Daisy verbringen die Weihnachtsferien nicht im Internat,
sondern im verschneiten Cambridge, wo Daisys Bruder Bertie studiert.
Hazel freut sich auf die romantische Universitätsstadt, gemütliche
Bibliotheken und einladende Teehäuser – und auf ein Wiedersehen mit
Alexander, mit dem sie seit dem Mord im Orientexpress befreundet ist.
Doch auf den dunklen Treppen des Maudlin College lauert die Gefahr ...
Drei Tage vor Weihnachten passiert ein schrecklicher Unfall. Jedenfalls
scheint es ein Unfall zu sein – bis das Detektivduo etwas genauer
hinschaut und herausfindet: Es war Mord! Eine Spurensuche beginnt,
bei der Hazel und Daisy von Erwachsenen wieder einige Steine in den
Weg gelegt werden, die Mädchen detektivische Unterstützung
bekommen und beide schließlich sogar selbst ins Visier des Mörders
geraten. Sie müssen all ihr Können einsetzen, um dem Täter auf die Spur
zu kommen – rechtzeitig bis Weihnachten, versteht sich.
Lasst uns schweigen wie ein Grab! - Julie Berry 2014-09-17
Als aus heiterem Himmel die Direktorin und ihr Bruder beim
Sonntagsessen vor ihren Augen tot umfallen, haben die sieben
Schülerinnen des St. Etheldra Mädcheninternats die Wahl: Entweder sie
erzählen von den Todesfällen und werden nach Hause geschickt, oder sie
vertuschen den Vorfall und haben die fantastische Chance, das
Mädcheninternat selbst zu führen – ganz ohne die Kontrolle von
Erwachsenen! Also schaufeln sie den beiden ein Grab im Garten und
pflanzen einen hübschen Kirschbaum darauf. Doch das ist erst der
Anfang. Für ihren Traum von der eigenen Schule verstricken sich die
Mädchen in ein fulminantes Netz aus raffinierten Lügen, während der
Mörder noch frei herumläuft ... Eine skurrile Krimi-Komödie mit viel
schwarzem Humor
Hotel der Magier (Hotel der Magier 1) - Nicki Thornton 2019-08-30
Magisch und ein bisschen mörderisch! Das perfekte Fantasy-KrimiAbenteuer für Kinder ab 10 Jahren. Gemüse schnippeln, Törtchen aus
dem Ofen holen, Gelee umrühren. Küchenjunge Seth hat alle Hände voll
zu tun. Denn im abgelegenen Hotel Zur letzten Chance werden
besondere Gäste erwartet. Mit ganz speziellen Wünschen und kleinen
Geheimnissen. Seth muss sich richtig ins Zeug legen, damit das

Die verborgenen Stimmen der Bücher - Bridget Collins 2019-02-15
Jeder braucht eine Geschichte – auch wenn es schmerzhaft ist. Emmett
Farmer arbeitet auf dem Hof seiner Eltern, als ein Brief ihn erreicht. Er
soll bei einer Buchbinderin in die Lehre gehen. Seine Eltern, die wie alle
anderen Menschen Bücher aus ihrer Welt verbannt haben, lassen ihn
ziehen – auch weil sie glauben, dass er nach einer schweren Krankheit
die Arbeit auf dem Hof nicht leisten kann. Die Begegnung mit der alten
Buchbinderin beeindruckt den Jungen, dabei lässt Seredith ihn nicht in
das Gewölbe mit den kostbaren Büchern. Menschen von nah und fern
suchen sie heimlich auf. Emmett kommt ein dunkler Verdacht: Liegt ihre
Gabe darin, den Menschen ihre Seele zu nehmen? Nach dem plötzlichen
Tod der Buchbinderin erkennt der Junge, welch Wohltäterin sie war –
und in welche Gefahr er selbst geraten ist... Ein unvergleichliches Buch
über die Macht der Erinnerung, verbotene Liebe und darüber, was das
Menschsein bedeutet: Geschichten zu erzählen.
Holmes und ich – Der Fall Jamie - Brittany Cavallaro 2019-06-21
Watson und Holmes: getrennt gefährdet, zusammen unschlagbar
Charlotte Holmes und Jamie Watson hatten seit jener schrecklichen
Nacht vor einem Jahr keinen Kontakt. Jamie versucht seinen
Schulabschluss ohne weiteren Vorfall hinzubekommen und eine
Beziehung zu führen mit einem netten Mädchen, in das er sich aber
einfach nicht verlieben kann. Charlotte ist auf der Flucht vor Lucien
Moriarty – und ihren Fehlern. Sie weiß, dass in ihrer Nähe niemand
sicher ist. Und dass Watson ihr niemals vergeben kann. Sie sind
vielleicht nicht auf Versöhnung aus, aber irgendjemand will sie wieder
zusammenbringen. Jemand, der sie beobachtet, Pläne gemacht,
abgewartet hat. Jemand, der einen von beiden leiden und den anderen
tot sehen will.
Sturmwächter 2. Die Magie von Arranmore - Catherine Doyle 2019-09-19
In den Tiefen der irischen Insel Arranmore beginnt sich die böse
Zauberin Morrigan zu regen. Spätestens jetzt muss Fionn lernen, seine
Magie zu kontrollieren. Bevor es zu spät ist! Doch das ist schwerer als
erwartet, denn sein Großvater Malachy wird immer schwächer und mit
jedem Tag kommen mehr Besucher mit seelenlosen Augen und bösen
Absichten auf die Insel. Band 2 der Sturmwächter-Reihe von Catherine
Doyle.
Mord erster Klasse - Robin Stevens 2021-10-22
Nach den schockierenden Morden im Internat und auf Fallingford nimmt
Hazels Vater seine Tochter und ihre Freundin Daisy mit auf eine Reise im
berühmten Orientexpress. Klar, dass jeder ihrer Mitreisenden in der
ersten Klasse etwas zu verbergen hat. Angeblich soll sogar ein Spion im
Zug sein! Als ein Passagier ermordet aufgefunden wird, nimmt die
Detektei Wells & Wong die Ermittlungen auf. Doch sie scheinen es mit
einem Mörder zu tun zu haben, der sich einfach in Luft aufgelöst hat –
und mit einigen anderen Spürnasen, die den Fall genauso entschlossen
aufklären wollen.
Die weiße Giraffe - Lauren St John 2021-02-02
Martine ist elf, als ihre Eltern bei einem Brand ums Leben kommen und
sie nach Afrika geschickt wird, um bei ihrer seltsam ablehnenden
Großmutter zu leben. Ihr neues Zuhause ist das Wildreservat Sawubona
– ein ebenso schöner wie grausamer Ort, an dem es reichlich viel Rätsel
und Geheimnisse gibt. Was verbirgt ihre Großmutter vor ihr? Warum
wird Martine so zur Außenseiterin gestempelt? Und warum hält man sie
systematisch von allen Tieren fern? Martine fühlt sich unendlich allein.
Als sie eines Nachts aus dem Fenster ihres Dachzimmers schaut, steht
eine Giraffe am Wasserloch und blickt direkt zu ihr hinauf. Ihr Fell, das
mit zimtfarben getönten Silberflecken gescheckt ist, glänzt wie ein
Schneefeld. Für einen Sekundenbruchteil treffen sich ihre Augen. Die
weiße Giraffe scheint Martine zu erwarten. Lauren St John fängt die
unvergessliche magische Verbindung zwischen Martine und der weißen
Giraffe in einer von den Gerüchen und Lauten Afrikas erfüllten
Geschichte ein.
Eine Prise Mord - Robin Stevens 2021-10-22
Daisy und Hazel sind zurück in Deepdean, und die Schule bereitet sich
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Willkommensdinner kein Reinfall wird. Doch dann geschieht etwas
Schreckliches: Der nette Dr. Thallomius stirbt. Vergiftet durch die
Nachspeise – und die hat Seth zubereitet. Auch wenn ihn alle für
schuldig halten, Seth hat mit diesem fiesen Mord nichts zu tun. Also
muss er selbst ermitteln und mehr über dieses seltsame Treffen der
Magier herausfinden.
Jack Reachers Gesetz - Lee Child 2018-05-21
Wenn man die Regeln selbst macht, muss man sie nicht brechen. Jack
Reacher ist der vielleicht größte Action-Held unserer Zeit. Er ist »Clint
Eastwood, Mel Gibson und Bruce Willis in einem.« (Irish Times) Er
verlässt sich nicht auf die offiziellen Gesetzeshüter und schon gar nicht
auf die Gesetze, die sie vertreten. Doch ohne Regeln ist ein Mann nicht
mehr als ein wildes Tier, und so folgt Reacher strikt seinem eigenen
Verhaltenskodex: Jack Reachers Gesetz! Dies ist kein Roman, sondern
ein Begleitbuch für die Fans von Jack Reacher. Wenn Sie die Romane
gelesen haben, werden Sie es lieben. Wenn nicht, sollten Sie das ändern.
Stay sweet - Siobhan Vivian 2020-04-27
Erste Liebe, Freundschaft, Frauenpower und Eiscreme – eine
einfühlsame und romantische Sommerlektüre für Fans von Jenny Han
Ein herrlicher Sommer steht für Amelia bevor, mit Sonne, Ferien, erster
Liebe – und sie darf in diesem Jahr wieder in Mollys nostalgischer
Eisdiele aushelfen! Der beste Sommerjob überhaupt! Jeder in Sand Lake
kennt die kleine Eisdiele der alten Molly und ihre außergewöhnliche
Eissorte Home Sweet Home. Für eine Kugel dieser Köstlichkeit warten
die Leute jeden Sommer geduldig in langen Schlangen. Denn Mollys Eis
macht glücklich, schmeckt süß, erfrischend, nach dem Gefühl, an einem
heißen Sommertag in einen See zu springen. Als Molly stirbt, steht für
Amelia fest: Sie muss die alte Eisdiele retten! Eine köstliche,
sommerliche Lektüre über ein Mädchen, das über sich hinauswächst und
zu sich selbst findet.
Miss Fisher unter Zugzwang - Kerry Greenwood 1999

Hause zurückkehren ...
How to kill your family - Bella Mackie 2022-06-27
PLATZ 1 DER SUNDAY TIMES BESTSELLERLISTE »Seit Beginn der
Pandemie hatte ich Mühe, meine Leselust wiederzufinden. Dieses Buch
hat sie wieder zum Leben erweckt ...« Jojo Moyes Grace ist eine
Serienmörderin und sie mordet aus gutem Grund. Grace rächt sich bei
ihrer Familie. Dafür dass sie beiseitegeschoben wurde, weil sie unehelich
ist. Dafür dass sie nicht reingepasst hat in die feine, reiche Familie ihres
Vaters. Aber noch mehr rächt Grace ihre Mutter, die es nie verkraftet
hat, zuerst mit allen Mitteln verführt und dann schäbig vergessen
worden zu sein. Eine ebenso zynische wie umwerfende Antiheldin, die
scharf beobachtet und noch schärfer urteilt. Und manchmal mordet.
Doch egal, was sie anstellt, unsere Sympathie ist ihr sicher.
Was geschah in Echo Falls? - Peter Abrahams 2011
Mord ist nichts für junge Damen - Robin Stevens 2021-10-22
Deepdean-Mädchenschule, 1934. Als Daisy Wells und Hazel Wong ihr
eigenes, streng geheimes Detektivbüro gründen, gibt es zuerst gar kein
wirklich aufregendes Verbrechen zum Ermitteln. Doch dann entdeckt
Hazel die Lehrerin Miss Bell tot in der Turnhalle. Zuerst denkt sie, es sei
ein schrecklicher Unfall gewesen. Aber als Daisy und sie fünf Minuten
später zurückkommen, ist die Leiche verschwunden. Jetzt sind die
Mädchen sicher: Hier ist ein Mord geschehen! Und nicht nur eine Person
in Deepdean hätte ein Motiv gehabt ... Nun haben Daisy und Hazel nicht
nur einen Mordfall aufzuklären – zuerst müssen sie beweisen, dass es
überhaupt ein Mord war. Fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu
gehen, bevor der Mörder wieder zuschlagen kann (und bevor die Polizei
eingeschaltet wird, natürlich), müssen Hazel und Daisy nach Beweisen
suchen, Verdächtige ausspionieren und all ihre Intuition einsetzen. Doch
werden sie Erfolg haben? Und wird ihre Freundschaft diese
Herausforderung bestehen? Ein spannender Mädchen-Krimi ganz im Stil
Agatha Christies, mit viel Internatsflair und zwei Heldinnen, die jeder
gern zur Freundin hätte!
... verliefen sich im Wald - Peter Abrahams 2011

Peter Nimble und seine magischen Augen - Jonathan Auxier 2012
Tödliches Spiel in Hongkong - Robin Stevens 2021-10-22
Als Hazels geliebter Großvater stirbt und sie nach Hause reisen muss,
freut sich Daisy, ihre Freundin in das fremde Hongkong begleiten zu
dürfen. Doch als sie bei Hazels Familie eintreffen, entdecken sie zu ihrer
Überraschung ein neues Familienmitglied: Baby Teddy. Daisy und Hazel
finden, dass Baby Teddy schon genug Aufmerksamkeit bekommt, doch da
stecken sie auf einmal mitten in einem neuen Abenteuer. Bevor sich
Hazel an ihren neuen Bruder gewöhnen kann, wird Teddy entführt – und
Hazel gerät sogar unter Mordverdacht! Die Mädchen müssen so gut wie
niemals zuvor zusammenarbeiten und sich geheimnisvollen Verdächtigen
und fadenscheinigen Detektiven stellen, um den Fall aufzuklären. Und
dabei haben sie einen mächtigen Verbündeten ... Der sechste Fall der
Detektiv-Reihe rund um Daisy Wells und Hazel Wong im exotischgeheimnisvollen Hongkong.
Was du niemals tun solltest, wenn du unsichtbar bist - Ross
Welford 2018-01-22
Eigentlich wollte Esther nur etwas gegen ihre vielen Pickel
unternehmen. Stattdessen wird sie – nach der Einnahme eines dubiosen
chinesischen Tranks aus dem Internet und einem ausgiebigen
Nickerchen auf einer uralten Sonnenbank – plötzlich unsichtbar! Für
andere ein Herzenswunsch, für Esther der absolute Albtraum. Doch dann
überschlagen sich die Ereignisse und Esther erkennt: Nur wenn sie sich
in dieses unfassbare Abenteuer stürzt, kann sie sich endlich gegen die
miesen Knight-Zwillinge zur Wehr setzen, wird sie ihrem nerdigen
Kumpel Boyd eine echte Freundin sein ... und nur so kann sie das größte
Geheimnis überhaupt aufdecken: Wer sie in Wirklichkeit ist.
Der Tod setzt Segel - Robin Stevens 2021-10-01
Daisy und Hazel sind zusammen mit ihren Freunden George und
Alexander in Ägypten auf einer Nil-Kreuzfahrt unterwegs. Sie freuen sich
darauf, antike Tempel zu sehen und die eine oder andere Mumie. Doch
stattdessen bekommen sie es mit einem Mord zu tun. Mit an Bord der
Hatschepsut ist eine mysteriöse Gesellschaft, die sich "Der Atem des
Lebens" nennt und aus einer Gruppe vornehmer englischer Damen und
Herren besteht, die sich für Reinkarnationen der alten Pharaonen halten.
Am dritten Tag der Kreuzfahrt wird die Anführerin der Gruppe erstochen
in ihrer Kabine aufgefunden. Den Detektivinnen ist schnell klar, dass die
schüchterne Tochter des Opfers, die zum Schlafwandeln neigt, als
Täterin herhalten soll. Doch innerhalb der verschrobenen Gesellschaft
hätte jeder einen Grund gehabt, die Anführerin umzubringen. Ständig
von Gefahr umgeben, beginnen Daisy und Hazel in ihrem bisher
schwierigsten Fall zu ermitteln – und nur eine der beiden wird nach
mistletoe-and-murder-a-wells-wong-mystery-band-5

The Case of the Deepdean Vampire: A Murder Most Unladylike
Mini Mystery - Robin Stevens 2016-09-08
Of all the mysteries that Hazel and I have investigated, the Case of the
Deepdean Vampire was one of the strangest. It was not a murder, which
was a pity - but I did solve it very cleverly, and so I decided it ought to be
written down, so that other people could read it and be impressed.
Camilla Badescu is in the fifth form, and has pale skin, dark hair and red
lips. She comes from Romania (which is practically Transylvania). She
doesn't eat at meals. And she seemed to have an unhealthy influence
over another pupil, Amy Jessop. Now, I do not believe in vampires - I am
the Honourable Daisy Wells, after all. But when I heard the rumour that
Camilla was seen climbing head-first down a wall, I knew it was time to
investigate...
Gallagher Girls 4: Mit Spionen spielt man nicht - Ally Carter
2014-09-17
Aufregung bei den Gallagher Girls! Cammie muss mit ihrer Freundin Bex
in London untertauchen, denn sie schwebt in großer Gefahr. Doch auch
hier überschlagen sich die Ereignisse. Cammies Lehrer Mr Solomon
taucht unerwartet auf und verhält sich höchst verdächtig. Das MI6 ist
ihm dicht auf den Fersen. Ist er etwa ein Doppelagent, der für den
geheimnisvollen Cavan-Zirkel arbeitet? Cammie weiß nicht, wem sie
noch vertrauen soll, und gleichzeitig geht ihr Mr Solomons letzte
Warnung nicht mehr aus dem Kopf: Der Gallagher Akademie droht
unmittelbare Gefahr ...
Ruby Redfort – Gefährlicher als Gold - Lauren Child 2013-08-22
Ruby Redfort – Die jüngste Geheimagentin der Welt Ruby Redfort ist ein
ganz normales Mädchen. Das denkt jeder, der sie das erste Mal sieht.
Viel entscheidender ist, was man nicht sofort erkennt: Ruby ist ein
Rätselgenie. Aber wir sprechen hier nicht von Kreuzworträtseln oder
Sudoku. Wir sprechen von der jüngsten Codeknackerin, die je für den
Geheimdienst gearbeitet hat. Wir sprechen von Ruby Redfort. Frech,
clever und supermutig kommt sie einer gefährlichen Verbrecherbande
auf die Spur. Super-intelligent, super-clever, super-sympathisch ...
Super-Ruby löst ihren ersten Fall!
Scarlet und der Zauberschirm - Cerrie Burnell 2016-08-25
Ein magisch-musikalisches Mädchenabenteuer für alle Fans von Mary
Poppins! Die kleine Scarlet ist glücklich: Sie lebt mit ihrer Großtante und
ihrem geliebten Kater Mitternacht in der Wolkenstadt. Aber dann
verschwindet Mitternacht. Als Scarlet ihn sucht, erfährt sie, dass auch
alle anderen Katzen in der Nachbarschaft verschwunden sind. Oje. Jetzt
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braucht Scarlet die Hilfe ihres roten Zauberschirms, mit dem sie fliegen
kann und der sie und ihre Freunde an verborgene Orte geleitet. Mit
entzückenden Bildern von Laura Ellen Anderson
Das Milliarden-Trio und der indische Diamant - Richard Newsome 2012

nach Paris. Dort lernt sie Matteo kennen und eine Handvoll Kinder, die
aus den unterschiedlichsten Gründen auf den Dächern von Paris leben.
Eine aufregende Suche beginnt und ein unvergessliches Abenteuer
nimmt seinen Lauf. Doch wird Sophie ihre Mutter auf den Dächern von
Paris wirklich finden?
Mord hinter den Kulissen - Robin Stevens 2021-10-22
Im Londoner Rue Theater sollen Daisy und Hazel an einer Aufführung
von "Romeo und Julia" teilnehmen, um sie von weiteren detektivischen
Ermittlungen abzuhalten. Doch irgendwie scheint die Gefahr sie zu
verfolgen: Eifersucht, Morddrohungen und üble Scherze geraten außer
Kontrolle – und dann wird im Theater eine Leiche gefunden. Die beiden
Freundinnen setzen alles daran, den Fall aufzuklären. Als Daisy wegen
einer Grippe das Bett hüten muss, ermittelt Hazel unterstützt von
Alexander und George auf eigene Faust weiter, bevor der Mörder ein
zweites Mal zuschlägt – oder nicht ...?
Teestunde mit Todesfall - Robin Stevens 2021-10-22
Daisy und Hazel verbringen die Ferien bei Daisys Familie in Fallingford.
Zu Daisys Geburtstag reist die gesamte Verwandschaft an - von der
exzentrischen Tante Saskia bis zum schneidigen Onkel Felix. Nur der
zwielichtige Mr Curtis passt nicht so recht ins Bild. Er scheint etwas im
Schilde zu führen. Doch als Mr Curtis vor den Augen aller vergiftet wird,
ist klar, dass einer der Gäste der Mörder ist. Während ein Sturm die
Verdächtigen im Haus und die Polizei draußen hält, ermittelt Detektei
Wells & Wong in ihrem zweiten Fall, diesmal im Kreis der eigenen
Familie. Bei so vielen dunklen Geheimnissen wirkt Fallingford auf einmal
gar nicht mehr so heimelig ...
A Murder Most Unladylike Collection: Books 1, 2 and 3 - Robin
Stevens 2016-09-22
When Daisy Wells and Hazel Wong set up their very own secret detective
agency at Deepdean School for Girls, they struggle to find any truly
exciting mysteries. Little do they know that in the months that follow,
mystery - and murder - will never be far away, and when Hazel discovers
the Science Mistress, Miss Bell, lying dead in the Gym, the Detective
Society is determined to get to the bottom of the crime. Then, soon
afterwards, there's the incident at Daisy's family home, Fallingford,
where a guest falls mysteriously, fatally ill. And when the summer hols
come round, there's a thrilling ride on the famous Orient Express - and
the girls' first locked-room murder case. Discover the first three books in
this amazing series: Murder Most Unladylike Arsenic for Tea First Class
Murder and follow Daisy and Hazel's fantastic adventures.
Murder Most Unladylike - Robin Stevens 2016-03-24
When Daisy Wells and Hazel Wong set up their very own secret detective
agency at Deepdean School for Girls, they struggle to find any truly
exciting mysteries to investigate. (Unless you count the case of Lavinia's
missing tie. Which they don't.) Then Hazel discovers the Science
Mistress, Miss Bell, lying dead in the Gym. She assumes it was a terrible
accident - but when she and Daisy return five minutes later, the body has
disappeared. Now Hazel and Daisy not only have a murder to solve: they
have to prove one happened in the first place. Determined to get to the
bottom of the crime before the killer strikes again (and before the police
can get there first, naturally), Hazel and Daisy must hunt for evidence,
spy on their suspects and use all the cunning and intuition they can
muster. But will they succeed? And can their friendship stand the test?
'Ripping good fun' The Times 'A skilful blend of golden era crime novel
and boarding school romp . . . The novel works both as an affectionate
satire and an effective murder mystery, and Stevens can go places Enid
Blyton never dreamt of . . . Top class' Financial Times 'Plotting is what
sets this book apart; this is about who was where at the time of the
murder, and it's about finding the chink in the alibi' Telegraph
First Class Murder - Robin Stevens 2016-03-24
Daisy Wells and Hazel Wong are taking a holiday on the famous Orient
Express. From the moment the girls step aboard, it's clear that everyone
in the first-class carriage has something to hide. Then there is a scream
from one of the cabins, and a wealthy heiress is found dead. But the
killer has vanished - as if into thin air. Daisy and Hazel are faced with
their first locked-room mystery - and with competition from several other
sleuths, who are just as determined to crack the case.
Jolly Foul Play - Robin Stevens 2016-03-24
The fantastic new mystery from the author of Murder Most Unladylike.
Daisy Wells and Hazel Wong have returned to Deepdean for a new school
term, but nothing is the same. There's a new Head Girl, Elizabeth Hurst,
and a team of Prefects - and these bullying Big Girls are certainly not
good eggs. Then, after the fireworks display on Bonfire Night, Elizabeth
is found - murdered. Many girls at Deepdean had reason to hate
Elizabeth, but who might have committed such foul play? Could the

Murder Most Unladylike Ebook Bundle - Robin Stevens 2022-09-08
Discover the million-copy-bestselling and multi-award winning series
with this ten-book-collection. Daisy Wells and Hazel Wong are pupils at
Deepdean School for Girls, best friends - and detectives. Or, at least, they
would be, if they could find any interesting cases to solve. Then the body
of their teacher, Miss Bell, is discovered in the school gym, and the girls
must put their detective skills to the test at last . . . From a murder
mystery in a London theatre to a mysterious death on the Orient Express,
a dastardly kidnapping in Hong Kong to their most perilous case on the
River Nile, Daisy and Hazel can crack any case. Includes: Murder Most
Unladylike Arsenic For Tea First Class Murder Jolly Foul Play Mistletoe
and Murder Death in the Spotlight A Spoonful of Murder Top Marks For
Murder Death Sets Sail Cream Buns and Crime
Mistletoe and Murder - Robin Stevens 2019-09-17
"On a Christmas holiday to Cambridge, Daisy and Hazel get caught up in
another murder investigation, and a competition with rival detectives"-Holmes und ich – Die Morde von Sherringford - Brittany Cavallaro
2016-02-19
So hast du Holmes und Watson noch nie erlebt! Drei Dinge will Jamie
Watson partout vermeiden, als er gegen seinen Willen auf ein Internat an
der Ostküste der USA geschickt wird: 1. Dort auf die charismatische
Charlotte Holmes zu treffen, Nachfahrin des legendären Sherlock, die
allerorten für ihren komplizierten Charakter und ihr detektivisches Genie
bekannt ist. 2. Sich in besagte Charlotte zu verlieben – natürlich
unglücklich. 3. Gemeinsam mit Charlotte in einen Mordfall verwickelt zu
werden. Doch dann wird Jamie von seinem Zimmergenossen zu einer
Party mitgeschleift, auf der er Charlotte begegnet und sofort von ihr
fasziniert ist. Kurz darauf geschieht ein Mord. Hauptverdächtige: Jamie
Watson und Charlotte Holmes! Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die
Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen.
Mistletoe and Murder - Robin Stevens 2016-10-20
The fabulously festive fifth mystery from the bestselling, award-winning
author of Murder Most Unladylike. Nancy Drew meets the Chalet School
in this clever crime novel set in the 1930s. Robin Stevens' period detail,
strong characters and meticulous plotting come together in a satisfying
story (Scotsman) Festive, fun and full of mystery (Country Life) ----- It's
Christmas, the snow is falling in Cambridge where the detective duo
Daisy Wells and Hazel Wong are spending the festive period. But Hazel's
hopes of relaxing amongst the beautiful spires, cosy libraries and inviting
tea-rooms are dashed by the danger lurking in the dark stairwells of
Maudlin College. Two days before Christmas, there is a terrible accident.
At least, it appears to be an accident - until the Detective Society look a
little closer, and realise a murder has taken place. Faced with several
irritating grown-ups and fierce competition from a rival agency, they
must use all their cunning and courage to find the killer (in time for
Christmas Day, of course). A superb puzzle . . . Splendidly seasonal
(Metro) Fabulous (The Times)
Murder Is Bad Manners - Robin Stevens 2016-04-26
Originally published in the United Kingdom by Corgi in 2014 under title:
Murder most unladylike.
Feuerwerk mit Todesfolge - Robin Stevens 2021-10-22
Ein neues Schuljahr beginnt in Deepdean, und nichts ist so wie vorher:
Die neue Schulsprecherin Elizabeth Hurst und fünf
Aufsichtsschülerinnen verbreiten Furcht und Schrecken unter den
jüngeren Mädchen. Doch in der Bonfire Night wird Elizabeth plötzlich tot
auf dem Hockeyfeld gefunden. Hazel und Daisy ist schnell klar: Das war
kein Unfall, und der Mord muss von einer der Schülerinnen begangen
worden sein. Viele Mädchen in Deepdean hätten ein Motiv gehabt,
Elizabeth zu hassen, doch welche spielt hier ein falsches Spiel? Könnte
der Mord mit den vielen verratenen Geheimnissen zusammenhängen, die
auf kleinen Zetteln in der Schule die Runde machen? Die Detektei Wells
& Wong nimmt ihre Ermittlungen auf und muss viele Hindernisse aus
dem Weg schaffen – nicht zuletzt einen Streit, der ihre eigene
Freundschaft auf die Probe stellt ...
Kommissar Gordon. Ein Fall für Buffy - Ulf Nilsson 2017-07-17
Sophie auf den Dächern - Katherine Rundell 2015-10-30
Seit einem Schiffsunglück im englischen Kanal ist Sophie Waise. Davon
sind zumindest alle anderen überzeugt. Aber Sophie ist sich sicher, dass
ihre Mutter noch lebt und folgt der einzigen Spur, die sie von ihr hat –
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mystery? Praise for the Murder Most Unladylike series: 'Ripping good
fun' The Times 'Thrilling' Guardian 'Top class' Financial Times 'A delight'
Daily Mail

murder be linked to the secrets and scandals, scribbled on scraps of
paper, that are suddenly appearing around the school? And with their
own friendship falling to pieces, how will Daisy and Hazel solve this
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