The Colour Of Bee Larkham S
Murder
Yeah, reviewing a ebook The Colour Of Bee Larkham S
Murder could be credited with your close friends listings. This is
just one of the solutions for you to be successful. As understood,
talent does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as without difficulty as covenant even more than
supplementary will provide each success. next-door to, the
publication as capably as sharpness of this The Colour Of Bee
Larkham S Murder can be taken as well as picked to act.

Ihr liebt sie nicht - Belinda
Bauer 2013-08-12
Es ist Jagdsaison im englischen
Exmoor. Doch die Beute ist
nicht das Wild. Es sind die
Kinder ... Erst die
dreizehnjährige Jesse, dann der
neunjährige Pete. Innerhalb
kurzer Zeit verschwinden zwei
Kinder aus dem Auto ihrer
Eltern. Zurück bleibt in beiden
Fällen nur eine
handgeschriebene Notiz: »Ihr
liebt sie nicht.« Mitten im
Hochsommer fallen dunkle
Schatten über Exmoor.
Irgendjemand scheint Kinder
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

zu stehlen – Jesse und Pete
waren nur der Anfang. Es gibt
keine Spuren, keine Erklärung,
keine Lösegeldforderungen
und keine Hoffnung. Der
Polizist Jonas Holly versucht,
sich in den Kopf des Entführers
zu versetzen, um ihm auf die
Spur zu kommen. Doch
zumindest einer in dem kleinen
Örtchen Shipcott ist überzeugt,
dass der psychisch instabile
Holly der Letzte ist, dem man
vertrauen sollte ...
Ich bin böse - Ali Land
2017-02-20
Die 15-jährige Milly wächst
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schwer traumatisiert in einer
Pflegefamilie auf. Eine neue
Identität soll alle Spuren zu
ihrer Vergangenheit
verwischen. Denn Milly ist die
Tochter einer Serienmörderin.
Und diese konnte nur gefasst
werden, weil Milly der Polizei
entscheidende Hinweise
gegeben hatte. Jetzt wird ihrer
Mutter der Prozess gemacht,
und Milly wird plötzlich von
Gewissensbissen heimgesucht.
In ihrer Pflegefamilie findet
das Mädchen keine
Unterstützung, um diese
schwere Zeit zu überstehen –
im Gegenteil: Phoebe, die
leibliche Tochter, hasst Milly
von ganzem Herzen und
versucht mit allen Mitteln, ihr
das Leben so schwer wie
möglich zu machen. Und damit
weckt sie in Milly eine
verborgene Seite. Eine böse
Seite. Denn Milly ist die
Tochter ihrer Mutter ...
Zwei in einem Herzen - Josie
Silver 2020-05-11
Bist du mutig genug, um die
Liebe erneut in dein Herz zu
lassen? Als Lydias große Liebe
Freddie mit Ende Zwanzig bei
einem tragischen
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

Verkehrsunfall ums Leben
kommt, bricht für sie eine Welt
zusammen. Nur in ihren
Träumen, in denen sie Freddie
begegnet, kann sie glücklich
sein. Doch Lydia findet Trost
bei Jonah, Freddies bestem
Freund, der neben ihm saß, als
der Unfall passierte. Jonah ist
der einzige Mensch, der Lydias
Schmerz wirklich verstehen
kann, der Einzige, für den
Freddie genauso wichtig war
wie für sie. Und als Jonah an
einem Silvesterabend vor ihrer
Tür steht, scheint aus ihrer
Freundschaft etwas anderes
geworden zu sein. Doch beide
wissen, dass diese Liebe
niemals sein darf ... »Dieses
Buch ist ein Geschenk –
wunderschön und gefühlvoll!«
Jodi Picoult
Tag Vier - Sarah Lotz
2016-04-18
Drei Tage im Paradies, aber am
vierten bricht die Hölle los. Am
vierten Tag einer Kreuzfahrt
durch den Golf von Mexiko hält
das betagte Schiff „Beautiful
Dreamer” plötzlich und
unerwartet an. Die Maschinen
lassen sich nicht wieder
starten, es gibt keinen Strom,
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keinen Funkempfang, und
weder Passagiere noch CrewMitglieder können Rettung
anfordern. Als die Situation
sich verschlimmert und das
Essen sich dem Ende neigt,
beginnt die Besatzung unruhig
zu werden. Und dann wird
noch die Leiche einer jungen
Frau in ihrer Kabine entdeckt,
Panik bricht aus. An Bord hält
sich ein Mörder auf – aber das
ist noch nicht alles:
Merkwürdige Dinge
geschehen, und bald
wünschten alle, es wäre nur ein
Mörder, der unter ihnen ist.
Falscher Vogel fängt den
Tod - Donna Andrews
2009-07-10
Meg Langslow ist verzweifelt.
Sie soll für drei Verwandte
deren jeweilige Hochzeit
planen und hat nun alle Hände
voll zu tun, um ihre
exzentrische Familie zufrieden
zu stellen. Zu allem Überfluss
deutet eine Unbekannte auch
noch an, eines der
Hochzeitspaare hätte eine
"Leiche im Keller". Kurz darauf
wird diese Fremde tot
aufgefunden. Auf Megs endlos
scheinender Liste der zu
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

erledigenden Dinge steht
plötzlich auch noch die Jagd
nach einem gefährlichen Killer
- und das nächste große
Familienereignis droht ihre
eigene Beerdigung zu werden
...
Heilige und andere Tote - Jess
Kidd 2018-09-17
Bridlemere – ein
herrschaftliches Anwesen im
Westen Londons, das seine
besten Tage bereits gesehen
hat. Hier haust
mutterseelenallein Cathal
Flood. Einst Antiquitäten- und
Kuriositätenhändler, ist er
längst zu einem Messie
verkommen. Sein Sohn hofft,
ihn auf Dauer in ein Altenheim
verfrachten zu können. Die
Neueste in der endlosen Reihe
erfolgloser und unterbezahlter
Sozialarbeiter, die Cathal nun
zur Räson bringen soll, ist
Maud Drennan. Unter den
wüsten Beschimpfungen des
Alten zieht sie beherzt gegen
Dreck und Müll zu Felde. Doch
trotz aller Unerschrockenheit
ist ihr Bridlemere unheimlich.
Überall im Haus scheinen
verschlüsselte Botschaften zu
warten. Wie das Foto von zwei
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Kindern, auf dem das Gesicht
des Mädchens weggebrannt
ist. Hat Flood eine Tochter?
Wieso weiß niemand von ihr?
Und warum hasst er seinen
Sohn so sehr? Auch der Tod
seiner Frau gibt Fragen über
Fragen auf. Maud würde am
liebsten alle bedrückenden
Hinweise ignorieren. Doch ihre
leicht bizarre Vermieterin
Renata, die für ihr Leben gern
Detektivin spielt, und eine
Horde marodierender Heiliger,
die nur Maud sehen kann,
wittern längst ein Verbrechen.
Kalte Wasser - Melanie Golding
2019
The Color of Bee Larkham's
Murder - Sarah J. Harris
2018-06-12
A boy with synesthesia—a
condition that causes him to
see colors when he hears
sounds—tries to uncover what
happened to his beautiful new
neighbor—and if he was
ultimately responsible in this
“compelling and emotionally
charged mystery that warrants
comparisons to Mark Haddon’s
The Curious Incident of the
Dog in the Night-Time”
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

(Library Journal). In this highly
original “fantastic debut”
(Publishers Weekly, starred
review), thirteen-year-old
Jasper Wishart lives in a world
of dazzling color that no one
else can see, least of all his
dad. Words, numbers, days of
the week, people’s
voices—everything has its own
unique shade. But recently
Jasper has been haunted by a
color he doesn’t like or
understand: the color of
murder. Convinced he’s done
something terrible to his
neighbor, Bee Larkham, Jasper
revisits the events of the last
few months to paint the story
of their relationship from the
very beginning. As he struggles
to untangle the knot of
untrustworthy memories and
colors that will lead him to the
truth, it seems that there’s
someone else out there
determined to stop him—at any
cost. Full of page-turning
suspense and heart-wrenching
poignancy—as well as plenty of
humor—The Color of Bee
Larkham’s Murder is
“completely original and
impossible to predict”
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(Benjamin Ludwig, author of
Ginny Moon) with a unique
hero who will stay with you
long after you turn the last
page.
Wie Wölfe im Winter - Tyrell
Johnson 2018-01-02
Die Welt, wie Lynn sie kannte,
existiert nicht mehr, seit ein
Grippevirus einen Großteil der
Menschheit ausgelöscht hat.
Mit ihrer Familie kämpft sie im
eisigen Yukon ums Überleben.
Jahrelang haben sie keinen
Kontakt zum Rest der Welt
gehabt, bis plötzlich ein
Fremder erscheint. Er wird
verfolgt, und sie nehmen ihn
bei sich auf. Doch in dieser
neuen Welt ohne Nahrung,
ohne Regeln und ohne Moral
bringen sich Lynn und die
anderen damit in Lebensgefahr
... "Ein brillianter
postapokalyptischer Thriller,
teil Coming Of Age-Story, teils
epischer Kampf ums nackte
Überleben. Fans der "Tribute
von Panem" werden Wolves'
hartgesottene Heldin Lynn und
ihren aufregende Reise durch
die eisige, feindliche
Landschaft lieben. Clever,
faszinierend, kinoreif - die
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

Geschichte hat mir eine
wohlige Gänsehaut beschert."
Peter Clines, Autor von "Der
Spalt" "Eine Geschichte, wie
sie besser nicht sein könnte:
Spannender Plot, Bilder, die
einen ín den Bann ziehen und
Charaktere, die einen selbst
nach dem Zuklappen des
Buches noch lange begleiten.
Was Tyrell Johnson jedoch am
deutlichsten von anderen
Autoren abhebt, ist sein
meisterhafter Stil. Jedes Wort
ist perfekt gewählt, deshalb
pulsiert die Story förmlich, vom
Anfang bis zum Ende. Das ist
Literatur, die gelesen werden
muss!" New York TimesBestsellerautorin Jill Alexander
Essbaum "Von der ersten Seite
an wird es deutlich, dass man
sich in den Händen eines
hochbegabten
Geschichtenerzählers befindet.
Eine beeindruckende
Schilderung einer jungen Frau
und den Kämpfen, die sie
ausstehen muss. Lynn hat alles,
was man sich von einer
Romanheldin wünscht: Sie ist
zäh, charmant und taff und
wird mir noch lange in
Erinnerung bleiben. Ein
5/18

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

hervorragendes Buch, ich liebe
es." Beth Lewis, Autorin von
"The Wolf Road" "Tyrell
Johnsons Roman ,Wie Wölfe im
Winter‘, (...) , ist ein brillanter
postapokalyptischer Thriller
ums nackte Überleben." Rätsel
total
Lügennacht - Linwood Barclay
2016-11-25
Bestsellerautor Linwood
Barclay ("Ohne eine Wort")
schreibt seine "Lügen-Trilogie"
weiter! Auf "Lügennest" folgt
nun der zweite Band der
Thriller-Reihe, "Lügennacht".
Alles beginnt mit einem Unfall.
Das Autokino von Promise Falls
wird schließen und lädt zur
letzten Vorstellung ein. Doch
dazu kommt es nicht: Kurz
bevor der Film beginnt, kracht
die Leinwand herunter und
begräbt vier Leute unter sich.
Unter den Opfern sind Adam
und Miriam Chalmer. Als am
nächsten Tag in ihr Haus
eingebrochen wird, zieht ihre
Tochter den Privatermittler Cal
zu Rate. Dieser entdeckt nicht
nur ein geheimes Zimmer, das
den vielsagend Namen
"pleasure room" trägt, sondern
auch, dass eine Menge DVDs
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

mit pikantem Inhalt gestohlen
wurden. Plötzlich gibt es eine
ganze Reihe von Verdächtigen und Cal beginnt sich zu fragen,
ob der Unfall wirklich einer
war... "Spannend, spannender,
Linwood Barclay - mit einem
Roman des kanadischen
Bestsellerautors erlebt man
Thrill-Time de luxe."
Literaturmarkt.info
Das Grab im Moor - Belinda
Bauer 2010
Bitter im Mund - Monique
Truong 2010
Linda Hammerick has the
unusual and burdensome gift of
experiencing words as tastes. A
personal tragedy brings her
back from New York City to her
hometown of Boiling Springs,
North Carolina, where she
finds answers to some of the
mysteries of her life.
Die Zutaten des Glücks Sarah Vaughan 2015-06-18
Jenny, Claire, Vicky und Karen
führen völlig unterschiedliche
Leben. Eines ist ihnen
gemeinsam: Sie alle haben sich
für einen begehrten Londoner
Backwettbewerb qualifiziert.
Doch die Herstellung der
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süßen Köstlichkeiten ist nicht
die einzige zu meisternde
Herausforderung, wie sich mit
wachsender Vertrautheit unter
den Frauen schon bald zeigt:
Lebenslügen werden entlarvt,
Geheimnisse gelangen ans
Tageslicht, und schließlich
wird jede mit neuem Blick in
die Zukunft schauen- ... Ein
Roman wie eine
Schokoladentorte
Grundzutaten: Vier Frauen,
unterschiedlich Vier
Lebensgeschichten, vielfältig
Ein Geheimnis, zartherb Ein
Backwettbewerb,
verheißungsvoll In Häppchen
oder am Stück zu genießen
Für jetzt und immer und
danach - Laurie Frankel
2013-03-04
Manchmal ist das Ende erst
der Anfang Mithilfe eines
Computers hat Sam seine
Traumfrau Meredith gefunden.
Als deren Oma Livvie stirbt,
versucht er sie zu trösten: Er
lässt seinen Rechner aus alten
E-Mails von Livvie eine neue
Nachricht generieren, wie die
Oma sie geschrieben haben
könnte. Meredith ist
begeistert! Sie will weiter mit
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

ihrer virtuellen Livvie
kommunizieren. Und sie will
anderen ebenfalls die
Möglichkeit bieten, auf diese
Weise mit ihren geliebten
Verstorbenen in Kontakt zu
bleiben. Doch damit beginnen
die Probleme. Und auch die
tiefe Liebe zwischen Sam und
Meredith steht bald vor einer
gigantischen Prüfung. Sam
arbeitet in einer Agentur für
Onlinedating, er selbst hat die
Hoffnung auf eine Freundin
jedoch schon fast aufgegeben.
Aber dann entwickelt er einen
neuen Algorithmus, der
tatsächlich den perfekten
Partner für jeden errechnet.
Und so fi ndet auch Sam seine
Traumfrau: Meredith. Wenig
später stirbt Merediths
geliebte Großmutter Livvie.
Um Meredith in ihrem Kummer
zu helfen, erarbeitet Sam ein
neues Programm: Aus allen
Briefen und Gesprächen, die
Livvie über E-Mail und VideoChat auf dem Computer
hinterlassen hat, erstellt der
Algorithmus eine – natürlich
erfundene – letzte Mail an
Meredith. Das Ergebnis ist so
tröstlich, dass Sam und
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Meredith sogar eine
Geschäftsidee daraus
entwickeln: RePrise – die
Firma, die letzte Gespräche mit
Verstorbenen ermöglicht. Aber
dann geschieht etwas
Schreckliches, und Sam und
Meredith drohen alles zu
verlieren – selbst ihre große
Liebe.
Der Tod kommt nach
Mitternacht - Matthew
Sullivan 2018-08-20
Der Tod kam in der Nacht, und
nur die zehnjährige Lydia
überlebte das Blutbad. Nun ist
Lydia eine junge Frau, ihre
Welt die kleine Buchhandlung,
in der sie arbeitet. Als sich dort
ein Stammkunde das Leben
nimmt, erbt Lydia zu ihrer
Überraschung dessen spärliche
Hinterlassenschaften. Eine
Überraschung, die dem
Entsetzen weicht, als sie
darunter nicht nur ein
Kinderfoto von sich findet,
sondern auch eine Reihe von
Büchern, in deren
zerschnittenen Seiten Hinweise
versteckt sind. – Eine Spur
tödlicher Verzweiflung, die
Lydia an den dunkelsten Punkt
ihrer eigenen Vergangenheit
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

führt ...
Mein Tod ist dein - Debbie
Howells 2016-02-15
Sie kennt ihren Mörder – und
sterbend verzeiht sie ihm. Ein
idyllisches Dorf auf dem
englischen Land: Als die 18jährige Rosie Anderson
verschwindet, will zunächst
niemand an ein Verbrechen
glauben. Bis das Mädchen
erstochen aufgefunden wird.
Allerdings ist der Fall äußerst
rätselhaft, denn wer sollte ein
Motiv gehabt haben? Die
Ermittlungen geraten schnell
ins Stocken, alle Spuren
verlaufen im Sand. Kate, eine
Nachbarin der Familie, hat
selbst eine Tochter in Rosies
Alter und bezweifelt als
Einzige, dass der Mord die Tat
eines Fremden war. Sie
versucht, den Hintergründen
auf die Spur zu kommen. Als
sie anonyme Drohungen erhält,
wird klar, dass jemand die
Wahrheit um jeden Preis
vertuschen will ...
Räume und Identitäten in
Grenzregionen - Christian Wille
2014-06-30
Die Raum- und
Identitätsforschung arbeitet
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mit Unterscheidungen und
Relationen. Diese sind als
heuristische Instrumente
besonders in Grenzregionen
gewinnbringend, wenn soziale
und geopolitische
Markierungen
auseinanderfallen. Die Beiträge
des Bandes setzen hier an.
Anhand empirischer
Erhebungen in Deutschland,
Frankreich, Belgien und
Luxemburg untersuchen sie
Raum- und
Identitätskonstruktionen in
grenzüberschreitenden
Bezügen, wie sie sich in
alltäglichen, institutionellen
und medialen Praktiken
manifestieren. Die Ergebnisse
werden mit sensiblem Blick für
quer liegende Räume und
Identitäten diskutiert und an
gouvernementale Fragen der
Normierung und
Subjektivierung rückgebunden.
Die Sünden meiner Väter Liz Nugent 2013
Ein Ort für die Ewigkeit - Val
McDermid 2012-04-02
Winter 1963. An einem
frostigen Dezembertag
verschwindet ein
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

dreizehnjähriges Mädchen
spurlos aus dem
abgeschiedenen Dorf Scardale
in Derbyshire: Ahson Carter,
die Stieftochter des Gutsherrn.
Der junge Inspector George
Bennett erhofft sich den ersten
spektakulären
Ermittlungserfolg seiner
Laufbahn. Doch im Dorf
Scardale, wo die Zeit
stehengeblieben zu sein
scheint, herrscht Mißtrauen und tiefes Schweigen. Von
Stunde zu Stunde, von Woche
zu Woche mehren sich die
Zeichen, daß Alison brutal
ermordet wurde. Doch erst
nach Monaten hartnäckigen
Suchens und einem
aufwühlenden Prozeß wird
George Bennett den Fall zu den
Akten legen - mit mehr offenen
Fragen auf der Seele, als ihm
lieb ist. Jahrzehnte später, im
Jahre 1998, entschließt sich die
junge Journalistin Catherine
Heathcote, die Geschichte des
berühmten "Mordfalls ohne
Leiche" in einem Buch
aufzuzeichnen. Kaum aber hat
sie ihr Manuskript
abgeschlossen, geschieht
etwas völlig Unerwartetes:
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George Bennett verbietet die
Veröffentlichung. Catherine
wird von jetzt an selbst
ermitteln und auf eine
Wahrheit stoßen, die
zerstörerisch ist - eine
Wahrheit, die Leben vernichten
oder aber retten kann. Die
Entscheidung hegt bei ihr... Val
McDermid, die zu den
erfolgreichsten britischen
Autorinnen von
Spannungsliteratur zählt, stellt
in ihrem atemberaubenden
Roman die Gesetze des
Kriminalgenres auf den Kopf.
In zwei Akten erzählt sie die
Geschichte einer tragischen
Täuschung - und treibt dabei
das raffinierteste Spiel mit der
Leichtgläubigkeit der Leser.
Das Gift der Seele - Michelle
Frances 2017-03-20
Laura hat alles: Erfolg als
Fernsehproduzentin, einen
reichen Ehemann und einen
perfekten Sohn, Daniel. Doch
dann lernt Daniel die junge
Maklerin Cherry kennen.
Cherry ist von Daniels Familie
fasziniert und will all das
haben, was Laura hat. Diese
gibt sich Mühe, Cherry zu
mögen. Schon bald empfindet
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

sie die junge Frau jedoch als
Eindringling und hat das
Gefühl, Cherry manipuliere sie,
manipuliere ihre ganze
Familie. Schließlich hat Laura
nur noch ein Ziel: Sie will, dass
Cherry aus ihrem Leben
verschwindet – koste es, was es
wolle. Aber Cherry lässt sich
nicht so einfach vertreiben ...
Die Freundin - Heidi Perks
2019-08-19
Ein vermisstes Mädchen. Zwei
Freundinnen. Zwei Wahrheiten
... Während Charlotte auf Alice,
die Tochter ihrer Freundin
Harriet, aufpasst, verschwindet
das Mädchen spurlos.
Charlotte ist am Boden zerstört
– sie schwört, Alice nur eine
Sekunde aus den Augen
gelassen zu haben. Diese
Sekunde reichte aus. Harriet,
völlig verzweifelt, weigert sich,
ihre einzige Freundin zu sehen
oder mit ihr zu sprechen. Doch
warum werden, zwei Wochen
nach dem verhängnisvollen
Tag, Harriet und Charlotte
getrennt voneinander von der
Polizei verhört? Und warum
haben beide Freundinnen so
große Angst davor, was die
andere den Beamten sagen
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könnte? Beide scheinen
Geheimnisse zu haben –
gefährliche Geheimnisse, die
schon bald ans Licht kommen
werden ...
Imperator - das Feld der
Schwerter - Conn Iggulden
2005
Das geheime Leben der
Kühe - Rosamund Young
2018-08-13
Wie fühlt es sich an, eine Kuh
zu sein? Ziemlich ähnlich wie
ein Mensch. Davon ist
Rosamund Young, britische
Ökobäuerin der ersten Stunde,
überzeugt: Kühe haben Gefühle
und gehen persönliche
Beziehungen ein. Sie sprechen
miteinander, geben ihre
Weisheit weiter, kümmern sich
um den Nachwuchs, spielen
Verstecken, sind beleidigt,
verärgert, traurig oder
aufgekratzt. Young, die auf
ihrer Farm Kite‘s Nest in den
Cotswolds im Herzen Englands
seit vielen Jahren biologische
Landwirtschaft betreibt, hat zu
ihren Kühen ein ganz
besonderes Verhältnis. »Ich bin
keine Schriftstellerin, ich bin
Ghostwriter für meine Kühe«,
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

sagt sie. Youngs ebenso
warmherziges wie charmantes
Plädoyer für einen Umgang mit
den Tieren auf Augenhöhe
verändert unseren Blick und
lässt uns staunen. »Niemand,
der dieses Buch gelesen hat,
wird Kühe so sehen wie zuvor.«
The Guardian »Das Tierbuch
des Jahres 2018.«
Literaturspiegel »Dieses Buch
wird Ihren Blick auf die Welt
verändern.« Alan Bennett
Sunday-Times-Bestseller,
Times Book of the Year Die
bejubelte Wiederentdeckung
eines Klassikers: über 100.000
verkaufte Exemplare allein in
England. Heiß umkämpfter
Titel: In über 25 Länder
verkauft! Wunderschön
gestaltet mit zahlreichen
ganzseitigen Illustrationen.
»Warmherzig, bewegend und
absolut lesenswert.« Lydia
Davis »Ein perfektes Buch
voller überraschender
Erkenntnisse.« Sunday
Telegraph
The Official Book Club Guide:
The Colour of Bee Larkham’s
Murder - Kathryn Cope
2018-05-03
An essential tool for all reading
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groups – a detailed guide to
exciting debut novel, The
Colour of Bee Larkham’s
Murder!
Good Girls Die First Kathryn Foxfield 2021-05-01
So unheimlich wie spannend:
ein mörderischer Pageturner
der Extraklasse Ava wird zum
Portgrave Pier gelockt, einem
verlassenen,
heruntergekommenen
Freizeitpark in ihrer
Heimatstadt. Genau wie neun
andere Jugendliche, von denen
sie manche kennt, manche
nicht. Jeder von ihnen hat eine
rätselhafte, erpresserische
Einladung erhalten – mit der
Anspielung auf ein großes
persönliches Geheimnis, das er
um keinen Preis verraten will.
Bald verschwindet der Pier im
Nebel, sie sind von der
Außenwelt abgeschnitten.
Jemand dringt in ihre
Gedanken ein und schickt
ihnen Botschaften. Offenbar
sollen sie sich gegeneinander
wenden, Opfer werden
gefordert. Spielt ihnen ihr
Gehirn Streiche? Ava muss sich
ihrem eigenen Geheimnis
stellen und die Frage
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

beantworten, wie weit sie
gehen würde, um selbst zu
überleben.
Lightseekers - Femi Kayode
2022-07-11
In der nigerianischen
Universitätsstadt Port Harcourt
werden drei junge Studenten
von einem Mob verfolgt und
brutal umgebracht – ein Video
der grausamen Morde kursiert
in den sozialen Medien, und
den Tätern wird der Prozess
gemacht. Zu Prozessbeginn
wird der Psychologe Dr. Philip
Taiwo vom Vater eines der
Opfer damit beauftragt, Licht
in das Dunkel der
schrecklichen Ereignisse zu
bringen, die zum Tod seines
Sohnes geführt haben. Taiwo,
Spezialist für
Massenpsychologie und
Gewalt, hat lange im Ausland
gelebt. In der abgelegenen
Provinzstadt angekommen,
muss er feststellen, dass ihm
vieles fremd geworden ist in
seiner Heimat, noch dazu weit
weg von der Hauptstadt Lagos.
Die Bewohner begegnen ihm
mit Misstrauen. Und schnell
wird Taiwo klar: Er ist nicht
willkommen - und jemand setzt
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alles daran zu verhindern, dass
er die Wahrheit aufdeckt.
Die zweite Schwester - Claire
Kendal 2018-11-30
Du bist als Erste
verschwunden. Bin ich die
Nächste? Miranda war eine
glückliche Frau und Mutter, als
sie verschwand. Niemand fand
auch nur eine einzige Spur von
ihr. Zehn Jahre später ist ihre
Schwester Ella noch immer auf
der Suche – nach der
Vermissten, nach der Wahrheit
und danach, wer Miranda
eigentlich war. Fieberhaft folgt
sie jedem Hinweis. Aber
jemand beobachtet Ella dabei.
Und lädt sie ein, das Geheimnis
der Schwester zu lüften. Ella
schlägt alle Warnungen in den
Wind und folgt ihrem Instinkt.
Sie weiß, was sie zu tun hat.
Sie zieht ein Kleid ihrer
Schwester an und wagt sich in
die Höhle des Löwen.
"Spannend, stilsicher, ganz
wunderbare packende
Unterhaltung." New York
Times "Ein fesselnder
literarischer Thriller." Los
Angeles Times
Wie viele willst du töten Joanna Schaffhausen
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

2020-03-13
Die Geheimnisse meiner
Mutter - Jessie Burton
2020-02-17
Sie war noch ein Baby, als ihre
Mutter Elise verschwand.
Wohin und vor allem warum,
weiß Rose nicht. Erst Jahre
später, Rose ist selbst längst
erwachsen, erfährt sie, dass
Constance Holden, einst eine
gefeierte Bestsellerautorin, die
Letzte war, zu der die Mutter
Kontakt hatte. Und mehr als
das – Elise und Constance
waren ein Liebespaar. Um
endlich zu erfahren, was mit
ihrer Mutter geschehen ist;
macht sich Rose auf die Suche
nach Constance ... Jessie
Burtons fulminanter Roman
erzählt von den Geheimnissen
und Geschichten, die uns
prägen, von Mutterschaft und
Freundschaft und davon, sich
selbst zu verlieren – und
wiederzufinden.
Spinster Girls – Was ist schon
normal? - Holly Bourne
2018-07-20
Wir sind stark, wir lassen uns
nichts sagen und küssen
trotzdem. Wir sind die Spinster
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Girls! Alles, was Evie will, ist
normal zu sein. Und sie ist
schon ziemlich nah dran, denn
immerhin geht sie wieder zur
Schule, auf Partys und hat
sogar ein Date. Letzteres
entpuppt sich zwar als
absolutes Desaster, dafür aber
lernt sie dadurch Amber und
Lottie kennen, mit denen sie
den Spinster Club gründet.
Doch schafft sie es auch, mit
ihren neuen Freundinnen über
ihre Krankheit zu sprechen?
Drei kleine Lügen - Laura
Marshall 2019-12-16
Drei Freundinnen, drei Lügen,
die ein Leben zerstören
könnten, und eine Wahrheit,
tief verborgen in der
Vergangenheit ... Ellen und
Sasha waren Teenager, als sie
zu besten Freundinnen
wurden. Nun leben sie
gemeinsam in London und
genießen alle Freiheiten des
Erwachsenenlebens. Eines
Abends kommt Sasha jedoch
nicht nach Hause, und Ellen
vermutet das Schlimmste. Sie
ahnt, dass das Verschwinden
ihrer Freundin etwas mit dem
dunklen Geheimnis aus ihrer
Vergangenheit zu tun hat, ein
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

Ereignis, das ihrer beider
Leben erschütterte. Was ist
wirklich geschehen, in dieser
einen Nacht vor zehn Jahren?
Mit dieser Frage muss sich
Ellen auf der Suche nach ihrer
Freundin auseinandersetzen.
Doch jemand weiß, dass Ellen
eine Antwort sucht – und dieser
Jemand will um jeden Preis
verhindern, dass die ganze
Wahrheit ans Licht kommt ...
Die Sparsholt-Affäre - Alan
Hollinghurst 2019-03-11
Im Oktober 1940 kommt der
junge David Sparsholt nach
Oxford. Der gut aussehende
Athlet und Ruderer ist sich
anfangs nicht der
einnehmenden Wirkung
bewusst, die er auf andere hat
– besonders auf den einsamen
und romantisch veranlagten
Evert Dax, Sohn eines
gefeierten Romanciers, der
selbst literarische Ambitionen
verfolgt. Während der
Blitzkrieg London erschüttert,
wird Oxford zu einem
seltsamen Rückzugsort, an dem
die Verdunkelung geheime
Liebesbeziehungen verbirgt.
Hier nimmt die SparsholtAffäre ihren Anfang, von der
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auch siebzig Jahre später noch
ganz Großbritannien sprechen
wird. Ein großer
atmosphärischer Roman über
einen Kreis von Freunden, die
über drei Generationen hinweg
durch Kunst, Literatur und
Liebe verbunden sind.
Entwaffnend geistreich,
berührend und brillant
beobachtet untersucht
Hollinghurst die
gesellschaftlichen
Veränderungen des
zwanzigsten Jahrhunderts,
deren Folgen noch heute zu
spüren sind.
Find mich da, wo Liebe ist Anstey Harris 2019-07-02
Grace stand vor einer großen
musikalischen Karriere, bis ein
traumatisches Ereignis alles
veränderte. Nun repariert sie
in ihrem kleinen englischen
Dorf Musikinstrumente. Ihr
Leben dreht sich vor allem um
David, ihre große Liebe. Seit
acht Jahren führt Grace mit
ihm eine Beziehung, die über
alle Zweifel erhaben ist. Und
seit acht Jahren wartet sie
sehnsüchtig darauf, dass David
seine Frau verlässt. Doch dann
passiert etwas, das alles
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

infrage stellt. Kann Grace mit
der Hilfe ihres lebenslustigen
Lieblingskunden Mr Williams
und der durchgeknalltherzlichen Teenagerin Nadia
den Neuanfang wagen? "Die
Geschichte eines Neuanfangs –
absolut emotional und
wunderschön" Daily Mail
Die sieben Tode der Evelyn
Hardcastle - Stuart Turton
2019-08-17
Maskenball auf dem Anwesen
der Familie Hardcastle. Am
Ende des Abends wird Evelyn,
die Tochter des Hauses,
sterben. Und das nicht nur ein
Mal. Tag für Tag wird sich ihr
mysteriöser Tod wiederholen –
so lange, bis der Mörder
endlich gefasst ist. Familie
Hardcastle lädt zu einem Ball
auf ihr Anwesen Blackheath.
Alle Gäste amüsieren sich, bis
ein fataler Pistolenschuss die
ausgelassene Feier beendet.
Evelyn Hardcastle, die Tochter
des Hauses, wird tot
aufgefunden. Unter den Gästen
befindet sich jemand, der mehr
über diesen Tod weiß, denn am
selben Tag hat Aiden Bishop
eine seltsame Nachricht
erreicht: »Heute Abend wird
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jemand ermordet werden. Es
wird nicht wie ein Mord
aussehen, und man wird den
Mörder daher nicht fassen.
Bereinigen Sie dieses Unrecht,
und ich zeige Ihnen den Weg
hinaus.« Tatsächlich wird
Evelyn nicht nur ein Mal
sterben. Bis der Mörder
entlarvt ist, wiederholt sich der
dramatische Tag in
Endlosschleife. Doch damit
nicht genug: Immer, wenn ein
neuer Tag anbricht, erwacht
Aiden im Körper eines anderen
Gastes und muss das Geflecht
aus Feind und Freund neu
entwirren. Jemand will ihn mit
allen Mitteln davon abhalten,
Blackheath jemals wieder zu
verlassen. Stimmen zum Buch
»Stellen Sie sich darauf ein,
dass dieses Buch Sie völlig
umhauen wird ... ein
berauschendes Verwirrspiel
und ausgesprochen originelles
Leseerlebnis.« Daily Express
»Komplex, faszinierend und
verblüffend ... Ein erstaunlich
ausgefeiltes Debüt.« The Times
»Was für ein Vergnügen, sich
von diesem Buch in die Irre
führen zu lassen.« Guardian
»Dieses Buch verdient es, ein
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

echter Hit zu werden ...
Unvergleichlich unterhaltsam
und spannend.« Sunday
Express
Anatomie eines Skandals Sarah Vaughan 2019-01-31
"Ein fesselndes Drama über
Sex und Macht" The Guardian
Sophie ist glückliche Ehefrau
des charismatischen
Parlamentspolitikers James
Whitehouse. Bis dieser ihr eine
Affäre mit seiner Assistentin
gesteht. Die ihn nun wegen
Vergewaltigung verklagt.
James leugnet und setzt auf die
Loyalität des Premierministers,
der ihm noch einen Gefallen
schuldet. Staatsanwältin Kate
sieht die Anklageschrift mit
großem Interesse auf ihren
Schreibtisch flattern. Aus
Gründen, die in ihre Zeit in
Oxford zurückreichen. Ein
spektakulärer Prozess stellt
Loyalitäten auf den Prüfstand.
Und verändert nicht nur
Sophies und James‘ Leben.
"Klug, mitreißend und voller
unerwarteter Enthüllungen"
Independent "Eine kraftvolle
Geschichte von unglaublicher
Sogkraft, in der Sarah Vaughan
meisterhaftes Gespür für
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Timing beweist" PUBLISHERS
WEEKLY "Ein beeindruckender
Roman - intelligent und von
großer Sogkraft" Kirkus
"Vielschichtig, geheimnisvoll,
überwältigend" What's better
than Books "Ein raffiniert
gestrickter Plot mit sorgfältig
gezeichneten, lebensechten
Figuren" Woman & Home
Die wahre Geschichte von
Regen und Sturm - Ann M.
Martin 2015-04-24
Libellen im Kopf - Gavin
Extence 2016-11-14
Das Leben hat seine Höhen
und Tiefen. Die Kunst ist es,
das eine vom anderen zu
unterscheiden. Alles begann,
wie es manchmal eben so ist,
mit einem toten Mann. Er war
ein Nachbar – niemand, den
Abby gut kannte, dennoch:
Einen Verstorbenen zu finden,
wenn man sich nur gerade eine
Dose Tomaten fürs Abendessen
ausleihen möchte, ist doch ein
bisschen schockierend. Oder
sollte es jedenfalls sein. Zu
ihrem eigenen Erstaunen ist
Abby von dem Ereignis
zunächst seltsam ungerührt,
aber nach diesem
the-colour-of-bee-larkham-s-murder

Mittwochabend gerät das
fragile Gleichgewicht ihres
Lebens immer mehr ins
Wanken, und Abby scheint
nichts dagegen unternehmen
zu können ...
Imperator - die Götter des
Krieges - Conn Iggulden 2006
Nachtradio - Elizabeth Hay
2010
Der verbotene Fluss - Susanne
Goga 2014-01-13
Ein meisterhaft erzählter
Roman voller Geheimnisse
Charlotte wagt einen großen
Schritt, als sie 1890 Berlin
verlässt und eine Stelle als
Gouvernante in einem
herrschaftlichen Haus bei
London antritt. Dort ist sie für
die junge Emily verantwortlich,
die seit dem tragischen Verlust
ihrer Mutter von schlimmen
Albträumen verfolgt wird und
den nahe gelegenen Fluss
fürchtet. Besorgt um das Wohl
des Mädchens versucht
Charlotte, mehr über den Tod
von Lady Ellen herauszufinden,
doch niemand im Haus ist
bereit, das Schweigen zu
brechen. Erst mithilfe des
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Journalisten Tom kommt

the-colour-of-bee-larkham-s-murder

Charlotte einer dunklen
Wahrheit auf die Spur ...
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