Ein Kuss Aus Schnee Und
Zimt Weihnachtsroman
Getting the books Ein Kuss Aus Schnee Und Zimt
Weihnachtsroman now is not type of inspiring means. You could
not isolated going in the manner of ebook stock or library or
borrowing from your contacts to edit them. This is an definitely
simple means to specifically get lead by on-line. This online
revelation Ein Kuss Aus Schnee Und Zimt Weihnachtsroman can
be one of the options to accompany you taking into consideration
having further time.
It will not waste your time. take me, the e-book will enormously
freshen you additional concern to read. Just invest little grow old
to contact this on-line declaration Ein Kuss Aus Schnee Und
Zimt Weihnachtsroman as capably as evaluation them
wherever you are now.

Glück Ist Liebe, Honey - Jo
Berger 2018-06-26
Der neue gefühlvolle
Sommerroman von Kindle
Ebook und BILD Bestseller
Autorin Jo Berger. Verliebt,
verlobt ... verheiratet!?»Das
Leben ist zu kurz für Männer,
die uns nicht glücklich
machen.«Er ist ein Womanizer
aus einem Adelsgeschlecht.
Seine Beziehungen überdauern

meist nur eine Nacht. Tiefe
Gefühle lehnt er ebenso ab wie
das Vorhaben seines Vaters,
ihn mit der Tochter eines
Geschäftspartners zu
verheiraten.Sie möchte
eigentlich ihren Verlobten
heiraten, doch die richtige
Vorfreude auf die Hochzeit will
sich weder bei ihr noch bei
ihrem Liebsten einstellen.Als
Mascha von einer
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Stammkundin überraschend
auf eine Kreuzfahrt eingeladen
wird, geht das Gefühlschaos
erst so richtig los. Nicht nur,
dass ihr Verlobter sich mit
einem Male seltsam benimmt an Bord lernt Mascha einen
heißen Akrobaten kennen und
auch der Manager David bringt
ihr Blut verbotenerweise in
Wallung. Oder winkt ihr das
Schicksal gerade heftig
zu?Noch während sie hin- und
hergerissen ist, nimmt die
Reise urplötzlich eine
dramatische Wendung, mit der
Mascha niemals gerechnet
hätte.Wenn man erkennen
muss, dass man nichts planen
kann. Erst recht nicht die
Liebe.Der neue Liebesroman
von BILD- und Kindle Ebook
Bestsellerautorin Jo Berger
jetzt zum
Einführungspreis!Lesen mit
allen Sinnen: Sehnsucht, Liebe,
prickelnde Gefühle, Romantik,
Humor, heiße Szenen und
Dramatik. Die ideale Lektüre
für den Strandurlaub. Ein
Roman zum Träumen. Auch für
junge Erwachsene.»Glück ist
Liebe, Honey« ist eine
abgeschlossene Lovestory und

enthält explizite Szenen.
Weihnachtsglück in
Willowbrook - Sophie Claire
2021-09-21
In dem charmanten
Willowbrook erfüllt sich Evie
ihren Traum von einem
Handarbeitsladen. Doch es
läuft nicht alles rund. Neben
Geldproblemen und einem ExVerlobten muss sie sich mit
dem genauso attraktiven wie
mürrischen Jake
herumschlagen. Jede
Begegnung mit Mr. Arktis
endet im Chaos. Aber je besser
sie Jake kennenlernt, desto
mehr kann Evie hinter seinen
Eispanzer schauen. Als die
Feiertage vor der Tür stehen,
will Jake der Weihnachtsidylle
entfliehen. Evie selbst würde
das Fest gerne aus dem
Kalender streichen, um nicht
mit ihrem Ex unterm
geschmückten Baum zu sitzen.
Kurzerhand fährt sie mit Jake
nach Frankreich; auch wenn
dieser trotz eines Kusses nur
Freundschaft möchte.
Allerdings kennt Weihnachten
keine Ferien - und Liebe erst
recht nicht. »Ein kuscheliger
und herzerwärmender
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Weihnachtsroman - ein
festlicher Genuss.« Heidi
Swain »Ein witziger und
weihnachtlicher Lesespaß.«
Trisha Ashley »Eine
fantastische weihnachtliche
Liebesgeschichte.« Woman &
Home
Sommer in der kleinen
Bäckerei am Strandweg - Jenny
Colgan 2017-05-02
Romantisch und
herzerwärmend: Der zweite
Band über die kleine Bäckerei
am Strandweg ist eine
traumhafter Liebesroman. In
»Sommer in der kleinen
Bäckerei am Strandweg«
kämpft Polly um den Erhalt
ihrer schnuckeligen
Bäckerstube in Mont Polbearne
in Cornwall. Alles scheint
perfekt in Polly Waterfords
Leben. Endlich ist Sommer in
ihrer neuen Heimat Cornwall.
Die kleine Bäckerei, in der sie
ihre duftenden Kreationen
auftischt, erfreut sich großer
Beliebtheit, und mit Huckle,
ihrer großen Liebe, könnte es
nicht besser laufen. Doch dann
stirbt die alte Besitzerin der
Bäckerei – und Pollys Traum ist
in Gefahr: Ihr neuer Chef

boykottiert sie mit allen
Mitteln, Huckle hängt an
seiner Vergangenheit in
Amerika, und zu allem
Überfluss wird auch noch ihr
geliebter Papageientaucher
Neil von einer Katze
angegriffen und verletzt. Kann
sich alles noch zum Guten
wenden? Mit »Sommer in der
kleinen Bäckerei am
Strandweg« hat Jenny Colgan
eine wunderbare Fortsetzung
ihrer Reihe über Pollys
Backstube in Mount Polbearne
geschaffen. Leserinnen lieben
den lockeren und spritzigen
Stil von Jenny Colgan, ihre
liebenswerten Charaktere, die
atemberaubende Kulisse
Cornwalls sowie die
verführerischen Rezepte hinten
im Buch. Vorsicht:
appetitanregend! Die Bücher
um »Die kleine Bäckerei am
Strandweg« sind verführerisch
köstlich. Das Besondere an den
romantischen Komödien über
Pollys kleine Bäckerei am
Strandweg ist, dass man
angesichts der Köstlichkeiten,
die dort täglich angeboten
werden, beim Lesen ziemlich
schnell Hunger bekommt. Doch
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dem wird Abhilfe geschaffen:
Nach der Geschichte werden
einige köstliche Rezepte zum
Nachkochen und Nachbacken
vorgestellt. Zauberhafte
Romane für Frauen von Jenny
Colgan Die Reihe um die »Die
kleine Bäckerei am
Strandweg« von
Bestsellerautorin Jenny Colgan
lädt zum Träumen und
Schwelgen ein. Nicht nur die
malerische Kulisse Cornwalls,
vor der sich die Geschichte
abspielt, sondern auch die
herzerwärmende Story um
Polly macht den zweiten Band
der Serie zur perfekten
Urlaubslektüre.
Winterzauberküsse - Sue
Moorcroft 2016-10-27
Liebesfunkeln braucht keinen
Wunschzettel! Hutmacherin
Ava trifft Sam auf einer hippen
Londoner Vorweihnachtsparty.
Er hat einen Auftrag für sie:
ein Hut als Geschenk für seine
schwerkranke Mutter Wendy –
vielleicht wird es ihr letztes
Weihnachten sein. Als Wendy
in Avas Studio kommt, glaubt
sie voller Freude, Sam sei mit
Ava zusammen. Sam bittet Ava,
diesen Irrtum nicht
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

aufzuklären, sondern so zu tun,
als wären sie ein Paar – nur für
die Vorweihnachtszeit... Der
perfekte Winterroman für alle,
die Romantik suchen.
Liebe kann man (nicht)
kaufen - Jennifer Lillian
2019-01-03
Emily hat ihren Job als
Kellnerin endgültig satt.
Könnte sie doch auf das Geld
verzichten und ihren Traum
von einem Medizinstudium
endlich wahrwerden lassen. Da
kommt ihr John mit einer
außergewöhnlichen Idee wie
gerufen. Er bittet Emily sich als
seine Freundin auszugeben,
damit er endlich das Ansehen
seines Vaters und auch dessen
Firma erlangt, da er alles
andere als bereit ist, seinen
exzessiven Lebensstil
aufzugeben. Eine "Freundin"
käme ihm da recht. Nachdem
er ihr eine beachtliche Summe
anbietet, sieht Emily nur noch
ihre bevorstehende Freiheit.
Weg von der Kellnerei, weg
von der Stadt ... aber gelingt es
ihr, auch wieder weg von ihm
zu kommen?
Mistelzweigzauber - Sue
Moorcroft 2018-10-24
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Unterm Mistelzweig küsst es
sich am besten. Nach dem
Bestseller "Winterzauberküsse"
der neue zauberhafte Roman
von Erfolgsautorin Sue
Moorcroft.Bis Weihnachten soll
Innenarchitektin Alexia das
heruntergekommene Pub von
Middledip zum neuen
Dorfmittelpunkt aufpolieren.
Alle haben dafür gespendet.
Aber Betrüger klauen das Geld
und Alexia weiß nicht mehr ein
noch aus. Da bietet ihr
ausgerechnet der
gutaussehende, kratzbürstige
Ben Hilfe an. Darf sich Alexia
darauf einlassen und vielleicht
nicht nur den Auftrag, sondern
auch ihr Herz riskieren? Sie
weiß: nur mit einer großen
Prise Weihnachtszauber wird
es im Pub von Middledip ein
frohes Fest geben...
Weihnachten in den
schottischen Highlands - Mila
Summers 2021-10-19
Flockenkuss - Stefanie
Brunswick 2021-10-18
Voller Vorfreude fiebert Sarah
der Weihnachtszeit entgegen.
Als Rezeptionistin eines
Münchener Fünf-Sterne-Hotels
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

sieht sie jeden Tag
verschiedene Menschen
kommen und gehen, kümmert
sich um deren Wehwehchen,
erfüllt ihre Wünsche. Alles
Routine. Doch dann checkt der
mürrische Gast Ben Hansen ein
und bringt Sarah ziemlich aus
dem Konzept. Obwohl ihr der
Meckermuffel eigentlich egal
sein könnte, weckt er ihr
Interesse. Zwischen
Apfelpunsch und Zimtsternen
kommen sich die beiden näher
und genießen die Stadt, die in
einen dicken, weißen
Wintermantel gehüllt ist. Schon
bald lassen sie sich auf zarte
Küsse unterm Flockenhimmel
ein. Doch ist Ben der Richtige
für Sarah? Und wie ernst meint
er es mit ihr? Eine zuckersüße
Liebesgeschichte, die dich in
Weihnachtsstimmung
versetzen soll. GlühweinWeihnachtsmusik- und
Flockenzaubergarantie.
Das kleine Weihnachtshaus des
Glücks - Susanne Oswald
2020-11-01
Können Zufälle ein Geschenk
des Himmels sein? Der
Wohlfühlroman »Das kleine
Weihnachtshaus des Glücks«
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von Bestsellerautorin Susanne
Oswald als eBook bei dotbooks.
Kleine Wunder gibt es immer
wieder – und manchmal haben
sie strahlendblaue Augen ...
Bea Berger ist stinksauer!
Letztes Jahr hat sich ihr NochEhemann ausgerechnet an
Weihnachten aus dem Staub
gemacht – und in diesem Jahr
zeigt er auch keinerlei
Interesse daran, sich während
der Feiertage um seine drei
Kinder zu kümmern. Na warte!
Wutentbrannt greift Bea zum
Telefon, um ein Hühnchen mit
ihm zu rupfen. Blöd nur, dass
sie sich dabei verwählt ... und
plötzlich der falsche Mann vor
ihrer Tür steht. Oder ist Ben
genau der Richtige? Ach, wenn
es nur so einfach wäre! Ein
turbulenter Feelgood-Roman
über eine sympathische
Chaotin, eine Familie zum
Verlieben und ein ganz
besonderes Adventswunder.
Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Die romantische
Festtagskomödie »Das kleine
Weihnachtshaus des Glücks«
von Bestsellerautorin Susanne
Oswald. Wer liest, hat mehr
vom Leben: dotbooks – der

eBook-Verlag.
24 gute Taten - Jenny
Fagerlund 2020-09-22
Zwei Jahre ist es her, dass
Emma ihren Lebensgefährten
Niklas bei einem Autounfall an
Heiligabend verloren hat.
Seitdem versteckt sie sich in
ihrem kleinen Einrichtungsund Geschenkeladen vor dem
Leben. Tagsüber verkauft sie
Teeservices und
Geschirrtücher, nachts sitzt sie
allein auf dem Dach ihres
Hauses und blickt über
Stockholm. Doch mit dem
nahenden Fest der Liebe steht
auch das Weihnachtsgeschäft
vor der Tür. Und mit ihm ihre
Schwester Magda, die alles
dafür tun will, dass Emma
ihren Laden, der kurz vor der
Insolvenz steht, nicht verliert.
Als Emma am Vorabend des
ersten Dezembers einen alten
Mann im Schneesturm nach
Hause bringt, merkt sie, wie
gut es ihr tut, anderen zu
helfen. Sie fasst einen
Entschluss: Sie wird 24 gute
Taten vollbringen – eine für
jeden Tag bis Heiligabend.
Durch die Türchen ihres ganz
persönlichen Adventskalenders
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schlüpft sie in die Leben ihrer
Mitmenschen. Dabei findet
Emma nicht nur neue Freunde,
sondern schließlich auch sich
selbst – und eine neue Liebe ...
Wochenlang Nummer 1 auf der
schwedischen Bestsellerliste:
eine warme, aufrichtige
Geschichte darüber, was
Weihnachten so besonders
macht.
Der Seelenspiegel - Jana
Engels 2018-03-01
Was tun, wenn die Welt völlig
aus den Fugen gerät? Das
Leben der Zwillinge Malte und
Niklas ändert sich von einem
Tag auf den anderen
schlagartig: In dem
beschaulichen Touristenort
Kyllbenden sollen sie im Haus
ihrer Tante den Tod der Mutter
verarbeiten. Doch nur wenige
Tage nach ihrer Ankunft
ereignen sich seltsame Dinge
im örtlichen Museum: Die
kleine Annie wird bewusstlos
aufgefunden – direkt vor dem
großen Spiegel im hintersten
Ausstellungsraum. Die Ärzte
stehen vor einem Rätsel.
Zusammen mit Annies
Schwester Sarah gehen Malte
und Niklas den Ereignissen auf

den Grund und müssen
feststellen, dass nicht alles in
Kyllbenden so ist, wie es
scheint. Die Geister der
Vergangenheit scheinen die
Menschen im Ort
heimzusuchen ... und schon
bald befinden sich nicht nur die
Zwillinge in akuter Gefahr.
Dein Leuchten - Jay Asher
2016-10-31
So wunderbar romantisch wie
eine heiße Schokolade vorm
Kaminfeuer ... Jedes Jahr zu
Weihnachten reist Sierra mit
ihren Eltern nach Kalifornien,
um dort auf der
Familienplantage
Weihnachtsbäume zu
verkaufen. Doch diesmal wird
Sierras Welt auf den Kopf
gestellt. Sierra verliebt sich –
das erste Mal, unsterblich und
mit aller Macht. In Caleb, den
Jungen mit den Grübchen, der
Weihnachtsbäume verschenkt
und eine dunkle Vergangenheit
verbirgt, denn Caleb soll seine
Schwester angegriffen haben.
In seiner Heimatstadt ist er
deshalb ein Außenseiter.
Sierras Eltern, ihre Freunde,
alle warnen sie davor, sich auf
ihn einzulassen. Doch Sierra
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kann nicht glauben, dass Caleb
gefährlich ist, und riskiert
alles, um ihre große Liebe zu
gewinnen ...
Das Erbe von Juniper House
- Sophia Herzinger 2018-07-02
Zwischen zwei Kriegen,
zwischen zwei Ländern und
zwischen Liebe und Pflicht
England in den 1920er Jahren:
Emma lebt auf Juniper House
bei Tante und Onkel, einem
reichen Fabrikanten. Obwohl
sie aus ärmlichen
Verhältnissen stammt, ist sie
clever und arbeitet als
Buchhalterin. Und dennoch
scheint es kaum eine
Perspektive für die junge Frau
zu geben. Als sie den jungen
Lord Hessby das erste Mal
sieht, ist es um sie geschehen.
Doch Emma ist nicht
standesgemäß und die Liebe
der beiden muss ein Geheimnis
bleiben... Hamburg 2004: Sara
hatte stets nur sporadisch
Kontakt zu ihrer Großmutter
Emma. Daher besucht sie
Emma eigentlich nur aus
Pflichtgefühl. Und weil sie
plötzlich nicht mehr weiß, ob
ihr Plan vom Leben und ihr
Freund der Richtige sind. Doch

obwohl Emma unwirsch ist,
merkt Sara bald, dass kaum
jemand sie besser verstehen
kann als die fast
Hundertjährige. Denn mit ihr
taucht Sara in die Geschichte
ihrer eigenen Familie ein.
Geheimnisse, die seit
Jahrzehnte schlummerten,
kommen plötzlich ans
Tageslicht und verändern
Saras Leben für immer.
Zimtsternträume - Sue
Moorcroft 2021-09-29
Es kribbelt in Hannahs Bauch,
als sie Nico nach vielen Jahren
wiedersieht. Damals, in ihrem
kleinen englischen Dorf, waren
sie gute Freunde. Als sie sich
jetzt in der winterlichen
Altstadt von Stockholm
begegnen, werden Gefühle
wach, die für beide neu sind.
Bisher hat Hannah in der Liebe
eher Pech gehabt. Und Nico
versucht als alleinerziehender
Vater Kind und Job unter einen
Hut zu bringen. Während
Weihnachten näher rückt,
müssen sich beide fragen:
Haben sie den Mut, zusammen
einen Neuanfang zu wagen?
Und können sie auf den
Rückhalt ihrer Familien
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hoffen? An diesem
Weihnachtsfest entdecken sie,
was im Leben wirklich zählt.
Zimtsterne mit Zuckerkuss Becky Cochrane 2010-12-10
Keelie hat eigentlich gar keine
Lust auf Weihnachten. Ihr Chef
im Buchladen ist ein Idiot, ihre
Familie wohnt weit weg, der
Mann ihrer Träume ist
nirgends in Sicht. Und damit
nicht genug: Kurz vor dem Fest
bricht sie sich auch noch den
Fuß. Doch dann lädt ihre
besten Freundin Ivy sie über
die Feiertage ins Haus ihrer
flippigen Großmutter ein.
Mitsamt Hamster Hamlet,
ihrem besten Freund Evan und
Ivys Zwillingsschwester landet
Keelie in einer idyllischen
texanischen Kleinstadt. Dort
erwartet sie mehr als nur eine
schöne Bescherung. Denn als
Hamlet krank wird, lernt Keelie
den äußerst charmanten
Tierarzt von Coventry kennen
... Plätzchen, heißer Kakao und
dieses Buch - die perfekte
Ausstattung für lauschige
Wintera bende
Zimtsterne und
Weihnachtszauber - Susan
Mallery 2017-12-01
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

Leise rieseln die Küsse! Er ist
zurück! Nancee traut ihren
Augen kaum: Plötzlich steht
Jesse in ihrer Küche. Am
liebsten würde sie ihm eins mit
dem Nudelholz überbraten.
Dafür, dass er ihr vor zehn
Jahren das Herz gebrochen und
sie einfach verlassen hat. Jetzt
ist Jesse anscheinend
entschlossen, sie
zurückzugewinnen und hofft
wohl, dass sie unter dem
erstbesten Mistelzweig
willenlos in seine Arme sinkt.
Doch Nancee wird ihm schon
zeigen, wo der Kochlöffel
hängt. Allerdings hat sie nicht
mit dem Weihnachtszauber von
Fool’s Gold gerechnet ...
"Susan Mallery ist eine meiner
absoluten
Lieblingsautorinnen." Nr. 1New York TimesBestsellerautorin Debbie
Macomber
Fremde Küsse Winterzauber Finny Ludwig 2021-10-26
»Fremde Küsse Winterzauber«
- der neue Liebesroman aus der
romantischen Sweet Kiss
Kurzroman-Reihe. Im dritten
Teil der beschreibt Finny
Ludwig eine schicksalshafte
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Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

Begegnung, die das Leben
zweier Menschen völlig auf den
Kopf stellt. * Es gibt zwei Dinge
in Evas Leben, die sie mehr
liebt als alles andere: ihren Job
als Konditorin und
Zimtschnecken. Während sie
auf die Zusage für ihren
Traumjob als Chef-Patissier in
einem Luxushotel in Dubai
wartet, kommt ihr ein wenig
Ablenkung gerade recht. Ihre
Freundin hat zwei Jahre zuvor
eine alte Mühle gepachtet und
betreibt dort ein zauberhaftes
kleines Café. Jetzt erwartet sie
ihr erstes Kind und benötigt
dringend Unterstützung in
ihrer Backstube. Eva lässt sich
nicht zweimal bitten und macht
sich umgehend auf den Weg.
Doch leider verläuft ihre
Anreise nicht nach Plan. Zuerst
gerät ihr Wagen auf einem
vereisten Feldweg im Wald ins
Rutschen und landet in einer
Schneewehe. Dann steht
plötzlich ein streunender Hund
neben ihr. Und zu guter Letzt
rettet sie ein unverschämt
attraktiver Mann aus der
Misere. Der geheimnisvolle
Fremde kann ihren selbst
gebackenen Zimtschnecken
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

nicht widerstehen -genauso
wenig wie sie dem glänzenden
Zuckerguss auf seinen Lippen
... Wird diese Begegnung am
Ende womöglich ihr Schicksal
entscheiden? * Alle Romane
können unabhängig
voneinander gelesen werden,
doch in der richtigen
Reihenfolge ist das
Lesevergnügen noch größer.
Freche Mädchen - frecher
Adventskalender - Sabine Both
2014-10
Warmduscher-Report - Erwin
Grosche 2003
Flucht in Folly Hills - Alice
Vandersee 2014
Winter in Bloomsbury Annie Darling 2020-09-28
Mattie backt die köstlichsten
Weihnachtsplätzchen, doch das
Rezept für ihren Traummann
hat sie noch nicht gefunden ...
Die himmlischen
selbstgebackenen
Köstlichkeiten, die Mattie im
Tearoom der kleinen
Buchhandlung in Bloomsbury
serviert, sind weit über die
Grenzen des Londoner
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Stadtteils bekannt. Eigentlich
müsste der Dezember mit
seinen leuchtend
geschmückten Straßen und
duftenden
Weihnachtsplätzchen für
Mattie die schönste Zeit des
Jahres sein – wenn ihr vor
Jahren nicht ausgerechnet an
Heiligabend das Herz
gebrochen worden wäre. Es
gibt nur eins, was Mattie noch
schlimmer findet als die
Feiertage: ihren
unverschämten, aber
gleichzeitig ziemlich
attraktiven Kollegen Tom. Doch
als mitten im Weihnachtstrubel
die gesamte Belegschaft
ausfällt, müssen Mattie und
Tom den Laden plötzlich ganz
allein führen ...
Winterglück am Central
Park - Katherine Garbera
2021-09-21
Eine Extraportion Romantik,
bitte! Eigentlich könnte Hayley
zufrieden mit sich und ihrem
Leben sein: Sie hat als
Patissière einen tollen Job,
wohnt in New York, der
tollsten Stadt der Welt, und
besitzt zusammen mit ihren
besten Freundinnen Iona und
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

Cici das süße »Candied Apple
Café« am Central Park. Doch
mit ihrem dreißigsten
Geburtstag kommt auch die
Erkenntnis, dass etwas in
ihrem Leben fehlt:
Leidenschaft. Bei dem Wort
muss sie unwillkürlich sofort
an ihren Nachbarn Garrett
denken. Seit seiner
Verwundung im Dienst
versucht der attraktive Polizist,
Überraschungen und
Unvorhergesehenes in seinem
Leben zu vermeiden. Doch der
spontane Kuss nach ihrer
Geburtstagsfeier macht Hayley
Lust auf mehr. Und so setzt sie
alles daran, Garrett aus der
Reserve zu locken, um mit ihm
das große Winterglück zu
erleben. »Katherine Garbera
weiß genau, wie man die
perfekte Liebesgeschichte
schreibt.« New-York-TimesBestsellerautorin Roxanne St.
Claire
Lebkuchenküsse - Elaine
Winter 2019-10-29
Herzerwärmend und
romantisch: Die perfekte
Lektüre für die
Vorweihnachtszeit Was kann es
Schlimmeres geben als
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Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

Weihnachten? Nicht viel,
glaubt Laura und fährt
deswegen zur Adventszeit
immer weit, weit weg von dem
ganzen rührseligen Tamtam.
Aber dieses Jahr wird alles
anders: Sie muss ihre Mutter
vertreten, die auf der
verschneiten Schwäbischen Alb
ein Café führt. Umgeben von
Lebkuchen, Mistelzweigen und
Pulverschnee wird Laura
plötzlich doch warm ums Herz.
Allerdings könnte das auch an
Niklas liegen, dem
ortsansässigen Hotelier mit
einer Schwäche für
Weihnachten - und für Laura ...
Mit weihnachtlichen Rezepten!
Lesen Sie auch
"Schneeflockenherzen", einen
weiteren romantischen
Weihnachtsroman von Elaine
Winter, der Erfolgsautorin von
"Modehaus Haynbach". eBooks
von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Neuanfang in Little Falls Karin Bell 2021-11-01
In Little Falls werden Träume
wahr … Der romantische
Liebesroman zum Wohlfühlen
Jenna liebt ihr Leben in Boston.
Die Großstadt hält all die
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

Überraschungen für sie bereit,
die sie in ihrem kleinen
Heimatdorf Little Falls
vermisst hat. Als ihr Freund ihr
völlig überraschend einen
Heiratsantrag macht, könnte
ihr Leben eigentlich kaum
schöner sein. Doch in Wahrheit
hat Jenna Zweifel an der
Beziehung mit Eric. Da kommt
der Anruf ihrer Mutter gerade
recht, denn ihre Eltern
brauchen dringend Hilfe in der
Bäckerei. Jenna flüchtet nach
Little Falls, um sich über ihre
Gefühle klar zu werden und
ihre Familie zu unterstützen.
Doch mit ihrer Jugendliebe
Cole auf der
gegenüberliegenden
Straßenseite ist das gar nicht
so einfach … Cole liebt seinen
alten Diner über alles, doch
noch mehr liebt er seine Ruhe.
Damit ist jedoch Schluss, als
die 250-Jahr-Feier von Little
Falls ansteht und ihn die
Bürgermeisterin
höchstpersönlich mit einer
Sonderaufgabe betraut – der
Kreation eines Sandwiches zum
Jubiläum. Plötzlich wollen alle
Dorfbewohner mitreden und
ihm gute Ratschläge geben.
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Und als wäre das nicht schon
schlimm genug, taucht auch
noch seine Jugendliebe Jenna
in der Stadt auf … Erste
Leserstimmen „Ich liebe das
idyllische Kleinstadt-Setting
und freue mich riesig auf
weitere Geschichten aus Little
Falls!“ „Romantische,
herzerwärmende und
wundervolle Herbst-Lektüre.“
„Ein Liebesroman zum
Versinken und Wegträumen!“
„So schön geschrieben, dass
einem die Bewohner von Little
Falls direkt ans Herz
wachsen.“
Die Geschichte von Elsie Margret Rettich 2003
Die Geschichte von Elsie, die in
die Kloschüssel rutscht, weil
sie unbedingt wie ihre 5
Brüder im Stehen pinkeln will.
Ab 4.
(K)ein Kuss unter dem
Mistelzweig - Lili Eden
2020-12-17
Träume sind aus Zimt und
Zucker - Heidi Swain
2019-10-14
So süß und wohlig warm wie
eine Tasse heiße Schokolade
Als ihre Freundinnen Hilfe
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

brauchen, zögert Ruby nicht
lange und eilt zurück in ihre
verträumte Heimatstadt
Wynbridge. Auf dem
Weihnachtsmarkt soll sie
Leckereien aus dem beliebten
Kirschblütencafé verkaufen –
der perfekte Ferienjob!
Zwischen duftenden Plätzchen
und wärmendem Glühwein
kann Ruby von ihrer Zukunft
träumen. Doch dann taucht ihr
Exfreund Steve am
Nachbarstand auf, über den sie
nie wirklich hinweggekommen
ist. Und plötzlich fällt es ihr
alles andere als leicht, sich auf
die Köstlichkeiten in ihrer
Auslage zu konzentrieren ...
Weihnachtsküsse Auf Green
Island - Alice Vandersee
2018-11-21
Der ehemalige Rockstar Jamie
Ryder - genannt Ryder - flieht
nach dem Tod seiner ExFreundin aus London, da ihn
Presse und Fans belagern. Auf
einer kleinen Insel vor der
Küste Cornwalls will er zur
Ruhe kommen und die
Weihnachtstage mit einsamen
Strandspaziergängen und dem
Schreiben von Songs
verbringen. Was er nicht will,
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ist sich zu verlieben ...Chloe
lebt seit 5 Jahren auf Green
Island, einer kaum bewohnten
Insel vor Cornwall. Sie liebt die
Einsamkeit, einzig ihre Tochter
Finya fehlt ihr, die bei den
Großeltern lebt und die alles
tun, um den Kontakt zwischen
Mutter und Tochter zu
verhindern. Weil ihr die
Ersparnisse ausgehen, muss
Chloe ein Ferienzimmer
vermieten. Dass so kurz vor
Weihnachten tatsächlich
jemand das Zimmer bucht,
überrascht sie. Erst recht, als
sie sieht, um wen es sich
handelt. Denn Ryders Songs
haben Chloe über sehr schwere
Zeiten hinweggeholfen. Sie
erkennt auf Anhieb, dass beide
mehr verbindet, als die Liebe
zur Musik. Doch Ryder scheint
fest entschlossen, niemanden
an sich ranzulassen. Als Chloes
Tochter plötzlich auf der Insel
auftaucht, wird ihr Leben
gehörig
durcheinandergewirbelt. Denn
die Dreizehnjährige will nicht
nur Antworten, sondern auch
das schönste Weihnachten aller
Zeiten ...200
Taschenbuchseiten
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

Wirklich wahre
Weihnachtsgeschichten Margret Rettich 2001
Nele feiert Weihnachten Usch Luhn 2012-09-10
Auf zu neuen Abenteuern! Zum
ersten Mal Weihnachten auf
Burg Kuckuckstein! Ein Grund
für Nele, sich wie verrückt auf
das Weihnachtsfest zu freuen.
Aber als ihre Klassenlehrerin
Frau Kussmund eine ans Herz
gehende Weihnachtsgeschichte
vorliest, wird Nele plötzlich
ganz nachdenklich und sie
beschließt, in der Adventszeit
möglichst viel Gutes zu tun.
Doch bald stellt sie fest, dass
es gar nicht so einfach ist, gute
Taten zu begehen, auch wenn
man die besten Absichten hat
...
Romantische Weihnachten –
very british! Winter in
Bloomsbury / Träume sind
aus Zimt und Zucker /
Winterwunder für die Liebe
(3in1-Bundle) - Annie Darling
2021-10-01
Verschneite Cottages,
kuschelige Cafés und die ganz
große Liebe – 3 wunderbare
Weihnachtsromane in einem
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Bundle Annie Darling, Winter
in Bloomsbury: Die
himmlischen selbstgebackenen
Köstlichkeiten, die Mattie im
Tearoom der kleinen
Buchhandlung in Bloomsbury
serviert, sind weit über die
Grenzen des Londoner
Stadtteils bekannt. Eigentlich
müsste der Dezember mit
seinen leuchtend
geschmückten Straßen und
duftenden
Weihnachtsplätzchen für
Mattie die schönste Zeit des
Jahres sein – wenn ihr vor
Jahren nicht ausgerechnet an
Heiligabend das Herz
gebrochen worden wäre. Es
gibt nur eins, was Mattie noch
schlimmer findet als die
Feiertage: ihren
unverschämten, aber
gleichzeitig ziemlich
attraktiven Kollegen Tom. Doch
als mitten im Weihnachtstrubel
die gesamte Belegschaft
ausfällt, müssen Mattie und
Tom den Laden plötzlich ganz
allein führen ... Heidi Swain,
Träume sind aus Zimt und
Zucker: Als ihre Freundinnen
Hilfe brauchen, zögert Ruby
nicht lange und eilt zurück in
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

ihre verträumte Heimatstadt
Wynbridge. Auf dem
Weihnachtsmarkt soll sie
Leckereien aus dem beliebten
Kirschblütencafé verkaufen –
der perfekte Ferienjob!
Zwischen duftenden Plätzchen
und wärmendem Glühwein
kann Ruby von ihrer Zukunft
träumen. Doch dann taucht ihr
Exfreund Steve am
Nachbarstand auf, über den sie
nie wirklich hinweggekommen
ist. Und plötzlich fällt es ihr
alles andere als leicht, sich auf
die Köstlichkeiten in ihrer
Auslage zu konzentrieren ...
Natalie Cox, Winterwunder für
die Liebe: An
Weihnachtswunder hat Charlie
noch nie geglaubt. Dabei
könnte sie dieses Jahr ganz gut
eines gebrauchen, denn ihr
Freund hat sich gerade von ihr
getrennt. Um nicht allein in
London feiern zu müssen,
bleibt ihr nichts anderes übrig,
als die Feiertage bei ihrer
Cousine zu verbringen, die eine
kleine Hundepension auf dem
Land führt. Charlie freut sich
auf gemütliche Tage im
verschneiten Cottage,
prasselndes Kaminfeuer,
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heißen Kakao und einen
glitzernd geschmückten Baum
– doch die quirligen Vierbeiner
halten sie mehr auf Trab als
erwartet. Und auch der
charmante Hundebesitzer
Hugo lässt ihr Herz schneller
schlagen. Vielleicht gibt es
doch noch ein
Weihnachtswunder für Charlie?
Wenn nur der furchtbar
eingebildete Tierarzt Cal nicht
wäre ...
Holunderweg: Advent im
Holunderweg - Martina
Baumbach 2018-10-09
24 neue Geschichten bis
Weihnachten aus dem
Holunderweg für Kinder ab 6
Jahren. Mit diesem
Adventskalender-Buch macht
das Warten auf Weihnachten
garantiert Spaß! Bald ist
Weihnachten. Die Freunde Ida,
Lennart, Ella, Malte und Bruno
aus dem Holunderweg 7
können es kaum erwarten. Zum
Glück gibt es genug Ideen, wie
sie sich die Wartezeit
vertreiben können: Ob
Adventskalenderpäckchen
vorbereitet, Briefe an den
Weihnachtsmann geschrieben
werden, alle zusammen eine
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

Winterolympiade organisieren
oder spontan als Verkäufer auf
dem Weihnachtsmarkt
einspringen – alles, was die
Weihnachtszeit schön und
spannend macht, finden Kinder
in diesem Band.
Das Geheimnis von Lorraine Jana Engels 2021-06-10
Ein altes Familiengeheimnis
und eine junge Liebe Der
wunderbare Sommerroman vor
der traumhaften Kulisse
Frankreichs Gleich zwei
Katastrophen muss Isabelle an
einem Tag verkraften: Zuerst
beendet ihr Freund ohne
Vorwarnung die vierjährige
Beziehung und dann zieht die
Bank auch noch die
Kreditzusage für ihren
beruflichen Lebenstraum, ein
eigenes Café, zurück. Isabelle
steht vor einem
Scherbenhaufen. Da erreicht
sie ein mysteriöser Brief von
einer französischen
Anwaltskanzlei, der eigentlich
an ihre Mutter gerichtet ist. Es
geht um eine dringende
Familienangelegenheit – dabei
haben die beiden gar keine
Verwandtschaft in Frankreich.
Weil Isabelle aber gerade
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Abwechslung gebrauchen
kann, macht sie sich mit einer
Vollmacht ihrer kranken
Mutter auf den Weg nach
Lothringen. Der Weg führt sie
auf den wunderschönen
Landsitz der Familie
Gelloncourt de Lorraine. Dort
angekommen erfährt sie nicht
nur brisante Details über ihre
Herkunft und das tragische
Schicksal ihrer Mutter,
sondern gerät auch ständig mit
Paul aneinander. Er macht
keinen Hehl daraus, dass ihm
Isabelles Auftauchen ein Dorn
im Auge ist. Doch dann kommt
alles anders … Dies ist eine
Neuauflage des bereits
erschienenen Titels Das Erbe
von Lorraine. Erste
Leserstimmen „Ein toller
Liebesroman über eine Familie,
die zu viele Geheimnisse
hütet.“ „Aus dem Leben
gegriffen ... Deswegen konnte
ich mich so gut mit der
Protagonistin identifizieren.“
„Die Autorin hat ein
unglaublich gutes Gespür für
Worte, ich liebe diese
Geschichte!“ „Tolle Charaktere
und Frankreich-Feeling, was
will man mehr?“ „Super
ein-kuss-aus-schnee-und-zimt-weihnachtsroman

romantischer und unglaublich
mitreißender Urlaubsroman,
ich konnte gar nicht aufhören
zu lesen.“
Die Kleine Teestube Am
Meer - Alice Vandersee
2021-08-31
Sonne, eine frische Brise und
das Rauschen der Wellen. Es
gibt keinen schöneren Ort als
Port Clement! Nach einer
wilden Bürofeier, die mit einer
peinlichen Begegnung mit
ihrem Boss endete, flüchtet
Nora aus London nach
Cornwall. Der Hilferuf ihrer
Schwester Ruby, ihr mit ihrer
kleinen Teestube zu helfen,
kommt genau richtig. Doch in
Port Clement, dem pittoresken
Dorf, in dem Nora die Sommer
ihrer Kindheit verbracht hat,
warten nicht nur schöne
Erinnerungen und ein Haufen
Arbeit auf sie. Dummerweise
stößt sie dort auf Kieran, einen
arroganten Typen, mit dem sie
immer wieder aneinandergerät.
Was sie nicht weiß: Kieran floh
ebenfalls aus London, denn er
verbirgt ein Geheimnis, das er
endlich lüften will, welches
aber seine Karriere ruinieren
könnte. Aber ausgerechnet
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Nora könnte ihm aus der
Klemme helfen ...
Julia Weihnachtsband Band
34 - Jennifer Faye 2021-10-15
UNVERGESSLICHES
WEIHNACHTSWUNDER FÜR
DEN MILLIONÄR von
JENNIFER FAYE
Immobilientycoon Graham
Toliver weiß: Eigentlich sollte
er den in die Jahre
gekommenen Apartmentblock
abreißen, doch er hat die
Rechnung ohne die
entschlossene Alina gemacht.
Gegen jede Vernunft lässt er
sich auf einen verrückten Deal
ein, an dessen Ende ein
überraschendes
Weihnachtswunder wartet ...
EIN DADDY ZUM FEST DER
LIEBE? von ANNIE O’NEIL Nie
hätte Matthew damit
gerechnet, dass er Amanda
nach jener verboten sinnlichen
Nacht vor drei Jahren noch
einmal wiedersieht. Gibt es im
sanften Schein der
Adventskerzen eine zweite
Chance für sie – oder zerbricht
ihre Liebe an dem Geheimnis,
das Amanda schon viel zu
lange vor ihm verbirgt?
WINTERKÜSSE FÜR DIE

FALSCHE PRINZESSIN von
HEIDI RICE Ein Rollentausch
mit ihrer Zwillingsschwester,
bevor diese eine Vernunftehe
eingehen muss? Für die
abenteuerlustige Juno kein
Problem! Auf dem glamourösen
Winterball schwebt sie mit dem
Verlobten ihrer Schwester über
die Tanzfläche – ohne dass
Leonardo weiß, dass er die
Falsche in seinen Armen hält ...
GLAUB AN DEN ZAUBER DER
CHRISTNACHT, JAMIE! von
KATE HARDY Weihnachten?
Nein, danke! Seit einer
Tragödie hasst Jamie den
Dezember. Doch seine neue
Kollegin Anna will ihn vom
Zauber ihrer
Lieblingsjahreszeit
überzeugen. Darf er sich
diesem strahlenden
Weihnachtsengel öffnen, oder
zerstören seine düsteren
Erinnerungen alle Hoffnung
auf einen Neuanfang?
Highschool Halloween 1+2 Sandra Pulletz 2020-10-15
Highschool Halloween 1&2 im
Kombipaket!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Teil 1: Seit Tagen gibt es an
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der Grandwitch-Highschool nur
noch ein Thema: Die super
geheime Halloween-Party.
Auch Ava hofft, dass sie eine
der exklusiven Eintrittskarten
bekommt. Denn auf der Feier
wäre bestimmt die perfekte
Gelegenheit, endlich ihren lang
gehegten Plan in die Tat
umzusetzen und es dem fiesen
Mädchenschwarm Calvin so
richtig heimzuzahlen ... Teil 2:
Die geheime Halloweenparty
der Grandwitch-Highschool ist
gerade zu Ende gegangen, als
Ava ihren neuen Freund Ethan
zu sich nach Hause einlädt. Die
Feier mit sämtlichen
magischen Wesen ist bereits
voll im Gange. Auch Ava und
Ethan amüsieren sich köstlich,
bis plötzlich ein
geheimnisvoller Vampir
auftaucht und Avas Feenkräfte
zu schwinden beginnen. Die
Einzige, die Ava helfen kann ist
Urgroßtante Edna. Doch
ausgerechnet jetzt ist sie
verschwunden. Und was hat
Bösewicht Calvin mit der
ganzen Sache zu tun?
Lynnwood Falls – Sommer der
Liebe - Helen Paris 2020-06-29
Wo die Liebe auf dich wartet ...

Hope ist erfolgreiche Tierärztin
in New York und führt ein
schönes Leben mit ihrem
Freund Colin. Bis ein familiärer
Notfall sie dazu zwingt, in ihre
Heimatstadt zurückzukehren:
Lynnwood Falls. Hope will
vorübergehend in der
Tierarztpraxis ihrer Eltern
aushelfen, in der auch Ryan
arbeitet - ihre erste große
Liebe. Doch die Beziehung ist
vor Jahren im Streit
auseinandergebrochen. Viele
Dinge stehen zwischen ihnen,
weshalb sie immer wieder
aneinandergeraten. Hope will
so schnell wie möglich wieder
zurück nach New York.
Gleichzeitig fühlt sie sich in der
beschaulichen Kleinstadt seit
langem erstmals wieder
geborgen. Und dann bringt
ausgerechnet Ryan ihre
Vorsätze zum Schmelzen ... Der
erste Band der romantischen
Reihe rund um die kleine Stadt
Lynnwood Falls in Maine, in
der verlorene Herzen ein
Zuhause finden. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Schneeflockentanz - Lea
Freidinger 2021-11-01
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Weihnachten naht, aber Ellas
Herz ist gebrochen – können
24 geheimnisvolle Briefe es
wieder heilen? Zur
Weihnachtszeit kehrt Ella in
das kleine Städtchen
Clearmoor zurück, doch ihr ist
gar nicht festlich zumute. Ihr
geliebter Vater ist gerade erst
verstorben und seine Farm
liegt verschneit und verlassen
da – abgesehen von Nathan,
dem neuen Verwalter, den
Ellas Vater noch vor seinem
Tod eingesetzt hat. Erst als
Ella vor ihm steht, erkennt sie
Nathan wieder. Sie waren
gemeinsam auf der Schule, und
er hat ihr damals das Leben
schwer gemacht. Ella ist sich
sicher: Das wird ein
katastrophales Weihnachtsfest.
Doch dann findet sie das alte
Märchenbuch, aus dem ihr
Vater immer vorgelesen hat,
und darin einen ersten Brief
von ihm. An jedem Adventstag
tauchen weitere Nachrichten
von ihm auf und alle enthalten
eine vorweihnachtliche
Aufgabe, die Ella erledigen
muss: Schlittenfahren, einen
alten Film anschauen, Kakao
trinken. Dabei steht ihr Nathan

überraschend zur Seite und
Ella erinnert sich daran, wie
wunderbar die Weihnachtszeit
sein kann und dass man sie auf
keinen Fall alleine verbringen
sollte ...
Über allem leuchtet ein
Stern - Cornelia Härtl
2021-09-29
Nur noch dieses eine
Weihnachtsfest, dann muss der
kleine Gasthof in den Bergen
für immer schließen. Resigniert
blickt die Wirtin auf den leeren
Vorplatz. Aber was ist da
draußen los?
Motorengeräusche,
Türenknallen, stampfende
Schritte, und plötzlich ist die
Gaststube voller Menschen: da
sind der Anwalt und seine
Tochter, die Nanny mit den
Zwillingen und der Sternekoch
aus München. Viele von ihnen
wollten eigentlich ganz
woanders hin, doch ein
Schneesturm verhindert die
Weiterfahrt. Und als der
Schnee draußen dichter wird,
und die Menschen drinnen
enger zusammenrücken, wird
allen Beteiligten klar, dass ein
Weihnachtswunder überall
geschehen kann, selbst in
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einem kleinen Berggasthof.
Lebkuchenduft und
Schneeflockenküsse - Susan
Mallery 2016-10-15
Zimtsterne, Zuckerstangen und
Tannenduft - Nirgends wird
das Fest der Liebe schöner
gefeiert als in Fool’s Gold!
Sexy, scharf und blond - all das
ist Bailey nicht! Die
sympathische Single-Mutter
kann von einem Leben an der
Seite des ehemaligen FootballStars Kenny Scott mit dem
Lächeln, das heller strahlt als
jeder geschmückte
Weihnachtsbaum, nur träumen.
Eigentlich ist Bailey mit ihrer
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heimlichen Schwärmerei auch
ganz zufrieden - denn Gucken
und heiße Fantasien sind
erlaubt! Doch als
Bürgermeisterin Marsha
wieder einmal in Fool’s Gold
die Liebesdinge in die Hand
nimmt, kommt Bailey plötzlich
dem durchtrainieren Kenny
näher. Steht der Kleinstadt am
Fuße der Sierra Nevada ein
Liebeswunder zur schönsten
Zeit des Jahres bevor? "Susan
Mallery ist einer meiner
absoluten
Lieblingsautorinnen." Nr.-1New York TimesBestsellerautorin Debbie
Macomber
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