Prep School Confidential
As recognized, adventure as skillfully as experience nearly lesson, amusement, as competently as contract can be gotten by just checking out a book
Prep School Confidential as well as it is not directly done, you could agree to even more vis--vis this life, in this area the world.
We give you this proper as well as simple habit to acquire those all. We manage to pay for Prep School Confidential and numerous ebook collections
from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this Prep School Confidential that can be your partner.

Hunting November - Adriana Mather 2021-08-04
Nachdem November die erste Zeit an der Academy Absconditi überlebt
hat, erfährt sie, dass ihr Vater spurlos verschwunden ist. Sie muss ihn
finden und folgt zusammen mit Ash seinen Spuren. Eine tödliche
Schnitzeljagd beginnt, die sie zunächst in ihre alte Heimat führt, dann
nach Europa, wo sie in ein dichtes Netz aus Lug und Betrug geraten. Die
letzte Fährte endet für November und Ash auf feindlichem Gebiet,
umgeben von Strategen und Attentätern, die nur ein Ziel verfolgen: Sie
wollen November und ihren Vater tot sehen.
Als unsere Herzen fliegen lernten - Iona Grey 2016-05-16
Er versprach, sie ewig zu lieben. Doch selbst die Ewigkeit kennt
manchmal ein Ende ... 1943, London: In der Ruine einer zerbombten
Kirche trifft der amerikanische Pilot Dan Rosinski die junge Engländerin
Stella Thorne. Es ist der Beginn einer unaufhaltbaren, aber unmöglichen
Liebe, denn Stella ist verheiratet, und Dans Chancen, den Krieg zu
überleben, sind mehr als gering. In einer Zeit, in der alles ungewiss ist,
schreiben sie sich Briefe, um an dem festzuhalten, woran sie glauben:
ihre Liebe. Viele Jahrzehnte später rettet sich eine junge Frau in ein
leerstehendes Haus in einem Londoner Vorort. Da erreicht sie ein Brief,
der sie in die Geschichte einer Liebe hineinzieht, die ein halbes
Jahrhundert überlebt hat ...
LYING GAME - Und raus bist du - Sara Shepard 2012-03-12
Ein Zwilling verschwindet – ein tödliches Spiel beginnt ... Kurz vor ihrem
18. Geburtstag macht Emma via Facebook eine überraschende
Entdeckung: Sie hat eine eineiige Zwillingsschwester! Doch noch bevor
sie Sutton treffen kann, erhält sie die mysteriöse Nachricht, dass ihre
Schwester tot ist – und sie ihre Rolle übernehmen soll. Der Beginn eines
gefährlichen Lügen-Spiels: Aus Emma wird Sutton, um herauszufinden,
was wirklich geschehen ist. Dabei übernimmt sie nicht nur Suttons
Leben als makelloses Upperclass- Girl, die teuflischen GlamourFreundinnen und Boyfriend Garret – sondern gerät auch in tödliche
Gefahr. Denn nur der Mörder weiß, dass Emma nicht Sutton ist ...
Deadly Little Sins - Kara Taylor 2014-08-05
After a summer of virtual house arrest in New York City, Anne Dowling
finds herself back at Wheatley, where her favorite teacher and only adult
ally, Ms. Cross, has disappeared and someone is determined to stop Anne
from learning the truth about that anda gruesome murder.
Meine dunkle Vanessa - Kate Elizabeth Russell 2020-07-01
Brillant und verstörend! Ein brandaktueller Roman, der mitten ins Herz
der #MeToo-Debatte trifft Vanessa ist gerade fünfzehn, als sie das erste
Mal mit ihrem Englisch-Lehrer schläft. Jacob Strane ist der einzige
Mensch, der sie wirklich versteht. Und Vanessa ist sich sicher: Es ist
Liebe. Alles geschieht mit ihrem Einverständnis. Fast zwanzig Jahre
später wird Strane von einer anderen ehemaligen Schülerin wegen
sexuellen Missbrauchs angezeigt. Taylor kontaktiert Vanessa und bittet
sie um Unterstützung. Das zwingt Vanessa zu einer erbarmungslosen
Entscheidung: Stillschweigen bewahren oder ihrer Beziehung zu Strane
auf den Grund gehen. Doch kann es ihr wirklich gelingen, ihre eigene
Geschichte umzudeuten – war auch sie nur Stranes Opfer? »Meine
dunkle Vanessa« ist ein brillanter Roman über all die Widersprüche, die
unsere Beziehungen prägen, ein Roman, der alle Gewissheiten
erschüttert und uns spüren lässt, wie schwierig es ist, klare Grenzen zu
ziehen. Verstörend und unvergesslich!
Asche zu Asche - Jenny Han 2015-03-16
Eine für alle, alle für eine. Das war das Versprechen, das sich Mary, Kat
und Lillia gegeben hatten. Gemeinsam wollten die drei Mädchen
vergangenes Unrecht rächen. Doch nach Rennies Tod geben sich Kat und
Lillia beide selbst die Schuld. Wenn Lillia nicht mit Reeve weggefahren
wäre ... Und wenn Kat bei Rennie geblieben wäre ... Nur Mary weiß, was
in der Nacht wirklich geschehen ist. Und sie weiß auch, dass Reeve
glücklich ist, obwohl er es doch verdient hat, zu leiden. Ab jetzt ist
Schluss mit den halbherzigen Spielchen, beschließt sie. Was sie jetzt will,
ist richtige, blutige Rache. Der packende Abschluss der JugendbuchTrilogie handelt von drei ganz großen Gefühlen: Freundschaft, Liebe und
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Hass.
Playlist for the dead - Michelle Falkoff 2016-04-18
27 Songs und die Wahrheit über mich Diese Dinge weiß Sam: Es gab
eine Party. Es gab einen Streit. Am nächsten Morgen ist sein bester
Freund tot. Aber was Sam nicht weiß: Warum? Alles, was ihm von
Hayden bleibt, ist eine Playlist und eine Notiz: Hör dir das an und du
wirst mich verstehen. Und so begibt Sam sich auf die Suche nach
Antworten und muss schon bald feststellen, dass er seinen besten Freund
nicht so gut kannte, wie er immer gedacht hat ... Ein Blick hinter die
Fassaden einer Freundschaft Ein bewegendes Debüt über Verlust und
Neuanfang
Die Schatten von London - Maureen Johnson 2014-12-08
Jack the Ripper is back Der Tag von Rorys Ankunft im altehrwürdigen
Internat Wexford ist gleichzeitig der Tag, an dem eine Mordserie
beginnt, die ganz London in Atem hält. Jack the Ripper ist zurück, oder
vielmehr jemand, der exakt die Taten des Serienmörders kopiert. Unter
den Augen der an den Bildschirmen mitzitternden Londoner Bevölkerung
tötet der Ripper trotz Überwachungskameras und observierenden
Hubschraubern weiter – und lässt die Polizei alt aussehen, so ganz ohne
Zeugen. Was keiner weiß: Eine einzige Zeugin gibt es – Rory. Die junge
Amerikanerin ist die Einzige, die den Mörder gesehen hat. Womöglich
auch die Einzige, die ihn sehen kann? Und plötzlich ist der Ripper hinter
Rory her ...
Killing November - Adriana Mather 2021-01-06
Achtung, Sogwirkung! Hochspannung bis zur letzten Seite. November
hat keine Ahnung, warum ihr Vater sie ohne Vorwarnung auf die
geheimnisvolle Academy Absconditi schickt, ein Internat, regiert vom
Geheimbund Strategia. Hier gilt die Regel: Informationen über die
eigene Familie dürfen unter keinen Umständen preisgegeben werden.
Keine Nachnamen, keine Anschrift und keine Details über
Familienmitglieder. Als ein Mitschüler ermordet wird, fällt der Verdacht
auf November. Bevor sie für schuldig erklärt oder sogar selbst zum
Mordopfer wird, muss sie herausfinden, welche Rolle sie selbst in den
bizarren Strategiespielen des Ordens spielt.
Save the Date - Morgan Matson 2020-04-13
Eine Hochzeit, die Liebe und andere Katastrophen Charlies große
Schwester heiratet. Charlie kann es kaum erwarten, dass alle ihre
Geschwister noch einmal wie früher unter einem Dach versammelt sind,
bevor die Eltern das Haus verkaufen. Noch ein unbeschwertes, fröhliches
letztes Wochenende mit der Familie! Die Entscheidung für ein College,
das Wiedersehen mit ihrem Kindheitsschwarm Jesse Foster – das alles
kann warten. Jetzt zählt für Charlie nur, dass das Wochenende perfekt
wird. Doch das Wochenende steuert eher auf ein vollkommenes Desaster
zu ...
Nichts davon ist wahr - Michelle Painchaud 2019-08-23
Ein psychologisch ausgefeilter Thriller der Extraklasse Mit vier Jahren
wurde Erica Silverman entführt. Jetzt, 13 Jahre später, ist sie wieder da.
So scheint es zumindest ... Denn das Mädchen, das aufgetaucht, heißt
eigentlich Violet. Sie wurde ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, Erica
zu sein: Violets Vater ist ein hochprofessioneller Betrüger, der vor nichts
zurückschreckt, um diesen Identitätsschwindel durchzuziehen. Doch je
länger Violet sich als Erica ausgibt, desto schwerer fällt es ihr, dieses
skrupellose Spiel weiterzuspielen.
Frankly in Love - David Yoon 2020-02-01
Frank liebt Joy. Joy liebt Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren Eltern
... Als Sohn koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank Li
zwischen zwei Welten. Obwohl er fast kein Koreanisch spricht,
respektiert er seine Eltern, die ihm alles ermöglicht haben. Doch sie
haben eine Regel: Frank darf nur ein koreanisches Mädchen daten. Als
Frank sich in Brit verliebt, ein weißes Mädchen, schließt er mit seiner
Kindheitsfreundin Joy einen Pakt: Sie werden ein offizielles Paar,
während sie heimlich jemand anderen treffen. Was soll da schon
schiefgehen? Doch als Franks Leben eine unerwartete Wendung nimmt,
merkt er, dass er rein gar nichts verstanden hat: weder die Liebe noch
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sich selbst ...
Herzblut: Ich liebe dich bis in den Tod - Hannah Jayne 2014-04-03
"Gern geschehen" steht auf dem Zettel in Sawyers Schließfach, kurz
nach dem Unfalltod ihres Freundes Kevin. Ein kranker Scherz? Oder ein
irrer Stalker, der es auf sie abgesehen hat? Als sich die Todesfälle in
ihrem Umfeld häufen, bekommt Sawyer Angst. Der Stalker scheint jeden
ihrer Schritte zu beobachten. Sawyer kann niemanden mehr vertrauen,
auch nicht ihrer neuen Liebe Cooper. Und langsam zieht sich die
Schlinge zu... Übersetzt von: Manuela Knetsch
Feuer und Flamme - Jenny Han 2014-07-28
Lillia, Kat und Mary haben einen Pakt geschlossen: Gemeinsam wollen
sie es denen heimzahlen, die ihnen früher einmal Unrecht angetan
haben. Die erste Racheaktion der Mädchen ging leider ziemlich schief,
aber Mary lässt der Verrat, mit dem Reeve sie vor vielen Jahren in die
Verzweiflung trieb, einfach keine Ruhe. Ihr neuer Plan ist perfekt: Lillia
macht sich an Reeve heran und dann bricht sie ihm das Herz. So wie er
Mary damals das Herz gebrochen hat. So wird es vereinbart. Und so
könnte es funktionieren – vorausgesetzt, es kommen keine Gefühle ins
Spiel. Ein aufwühlendes Jugendbuch, das von Freundschaft und Liebe –
aber auch von Mobbing, Verrat und Rache erzählt.
Bye Bye, Crazy Chick! - Joe Schreiber 2013-03

Missverständnisse und verletzte Gefühle entfernten sie voneinander.
Heute, ein Jahr später, hat Kelsey ihr altes Leben hinter sich gelassen.
Neue Schule, neue Freunde, neuer Boyfriend, neues Ich. Doch da taucht
David wieder auf. Und plötzlich ist alles wieder da. All die verdrängten
Gefühle. Leidenschaftlich wie nie. Aber kann die große Liebe der
Vergangenheit auch ihre Zukunft sein?
Die vergessenen Mädchen - Sara Blædel 2014-10-13
In einem abgelegenen Waldstück wird die Leiche einer Frau gefunden.
Eine lange Narbe in ihrem Gesicht sollte es einfach machen, sie zu
identifizieren, doch niemand meldet sie als vermisst. Tage später tappt
Louise Rick, die seit Kurzem eine Sondereinheit der Vermisstenstelle in
Kopenhagen leitet, noch immer im Dunkeln. Mithilfe der Öffentlichkeit
findet sie schließlich heraus, um wen es sich bei der Toten handelt, aber
sie soll bereits vor Jahren gestorben sein. Ist ihre Todesurkunde eine
Fälschung? Und was ist mit ihrer Zwillingsschwester, die am selbenTag
gestorben sein soll? Louises Nachforschungen führen sie tiefer in die
eigene Vergangenheit, als ihr lieb ist, und so manches Geheimnis, das
lange im Wald verborgen lag, kommt endlich zutage ...
Spurlos - Ashley Elston 2014-02-26
Als ich dich suchte - Lauren Oliver 2017-02-01
Die beiden Schwestern Nick und Dara sind grundverschieden und doch
unzertrennlich. Bis Dara Nicks besten Freund Parker küsst. Bis zu dem
Autounfall, bei dem Dara im Gesicht verletzt wird. Seitdem sprechen die
Schwestern nicht mehr miteinander. Als Dara an ihrem Geburtstag
spurlos verschwindet, glaubt Nick zuerst an einen dummen Scherz. Doch
Dara ist schon das zweite Mädchen, das in der Gegend verschwunden ist.
Nick spürt, dass ihre Schwester in großer Gefahr ist und dass sie sie
finden muss – bevor es zu spät ist.
Der große Gatsby - F. Scott Fitzgerald 2011-04-01
Ein Klassiker der Moderne erstmals bei dtv – in einer brillanten
Neuübersetzung Die Geschichte von Jay Gatsby, einem einsamen reichen
Geschäftsmann, der seiner längst verlorenen Liebe nachjagt, wurde zu
einem der größten Klassiker der amerikanischen Literatur. Der Roman
aus dem Jahr 1925 erzählt von der Genusssucht und Langeweile der
Roaring Twenties und der Sinnlosigkeit des mondänen Lebens. F. Scott
Fitzgerald beschreibt auf einzigartige und authentische Weise sowohl ein
Stück Zeitgeschichte als auch menschliche Tragödien. Die schlichte und
zugleich poetische Sprache des Romans ist in dieser Neuübersetzung
perfekt getroffen. Mit umfangreichem Anhang zu Leben und Werk
Fitzgeralds
Bodyfinder - Kimberly Derting 2010
Seit Violet ein kleines Mädchen ist, nimmt sie die Aura der Toten wahr.
Wie magisch wird sie von ihnen angezogen, spürt ihre pulsierenden
Echos unter der Haut vibrieren. Für sie ist diese Gabe jedoch alles
andere als ein Geschenk - und nur widerwillig findet sie sich damit ab,
dass sie die Einzige ist, die den Serienmörder aufhalten kann, der die
kleine Stadt heimsucht, in der sie mit ihrer Familie lebt. Mithilfe ihres
besten Freundes Jay macht sie sich auf die Suche. Aber dann passiert
etwas, womit Violet nie gerechnet hätte: Sie verliebt sich in Jay. Und
merkt dabei gar nicht, wie nahe sie dem Mörder bereits gekommen ist.
Bis sie selbst zu seiner Beute wird. "Bodyfinder - Das Echo der Toten" ist
Kimberly Dertings Debütroman. Die Autorin wurde in der Nähe von
Seattle geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihren drei Kindern
im Nordwesten der USA, in einem Ort direkt am Pazifik, der für sie
Quelle vieler dunkler und geheimnisvoller Geschichten ist. Der
Nachfolgeband erscheint im Frühjahr 2012.
Eine wie wir - Dana Mele 2019-02-28
Kay Donovan ist siebzehn und hat ihr Leben am Bates-Internat in
Neuengland neu eingerichtet. Doch als ihre Clique die Mitschülerin
Jessica Lane tot auffindet, ändert sich alles und Kays sorgsam
konstruiertes Dasein beginnt zu bröckeln. Denn Jessica hat Kay einen
verschlüsselten "Racheblog" hinterlassen, in dem nahezu alle verdächtigt
werden, die etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnten. Und Kay soll alle
Betreffenden mit ihren Vergehen konfrontieren – tut sie dies nicht,
würden alle anderen von Kays Geheimnis erfahren ... Für Fans von "One
of us is lying", "Pretty Little Liars" und "Tote Mädchen lügen nicht".
Dear Logan - Ally Carter 2019-09-19
Zwei wie Feuer und Eis – spannende Liebesgeschichte in der
gefährlichen Wildnis Alaskas. Als Logan nach sechs Jahren Funkstille
plötzlich vor der Tür ihrer Hütte steht, will Maddie ihn am liebsten
umbringen. Egal, ob Logan der Sohn des US-Präsidenten ist oder dass
sein Lächeln ihr Schmetterlinge verursacht! Doch bevor sie sich über
ihre Gefühle für ihn klar werden kann, wird Logan entführt – und
plötzlich liegt es an Maddie, ihren ehemals besten Freund zu retten.

Geständnisse eines Küchenchefs - Anthony Bourdain 2013-02-28
Montags keine Meeresfrüchte! Das ist noch eine der harmloseren
Gefahren, auf die Anthony Bourdain in seinen gnadenlosen, abgründig
witzigen Memoiren hinweist. Von der Strandkneipe bis zum
Nobelrestaurant hat er alles durchlebt, was diese wahrhaft heiße Szene
zu bieten hat. Ein unvergesslicher Blick hinter die Küchentür und eine
abenteuerliche Reise in die dunklen Gefilde der kulinarischen Welt.
JEMAND ist in deinem Haus - Stephanie Perkins 2018-04-03
Nervenkitzel, eiskalt! JEMAND beobachtet dich. JEMAND kennt all deine
Geheimnisse. JEMAND ist in deinem Haus! Eine grausame Mordserie
hält den kleinen Ort Osborne in der Einöde Nebraskas in Atem. Haley
Whitehall ist das erste Opfer. Doch nach und nach werden auch andere
Schüler der Highschool von einem nahezu unsichtbaren Täter
angegriffen ... Der grausame Mörder kennt die Gewohnheiten und
Lebensverhältnisse seiner Opfer genau und versucht, sie mit einem
perfiden Katz- und Maus-Spiel um den Verstand zu bringen. Makani
rätselt mit ihren Freunden über das Motiv des Täters - und fürchtet, dass
er auch sie ins Visier nehmen wird. Denn Makani hat selbst ein dunkles
Geheimnis, von dem niemand etwas weiß, und das ihr nun zum
Verhängnis werden könnte. New-York-Times-Bestsellerautorin Stephanie
Perkins mit einem eiskalten Page-Turner! Eine geniale Mischung aus
Thrillerspannung, Highschoolsetting, Cliquenfreundschaft und Liebe.
Private - Eine von euch - Kate Brian 2018-09-10
Tradition, Ehre, Elite – und dunkle Geheimnisse hinter efeubewachsenen
Mauern ... Als die 15-jährige Reed Brennan einen Platz an der elitären
Easton-Academy ergattert, erhofft sie sich eine goldene Zukunft. Doch
ihr Schicksal liegt in den Händen der Billings-Girls: reich, schön,
intelligent, selbstbewusst – und die vier mächtigsten Mädchen der
Highschool. Reed setzt alles daran, um in ihren exklusiven Zirkel
aufgenommen zu werden. Doch hinter ihren Designer-Sonnenbrillen
verbergen die Billings-Girls dunkle Geheimnisse und machen Reed das
Leben schwer. Die neue Highschool würde zur Hölle, wäre da nicht der
attraktive Thomas ...
Willkommen im Bellweather Hotel - Kate Racculia 2015-11-23
Ein altes Hotel, ein Schneesturm und ein Wochenende voller
unerwarteter Begegnungen Jedes Jahr im November findet in dem alten,
einst prachtvollen Bellweather Hotel ein landesweiter Musikwettbewerb
statt. Hunderte von Nachwuchstalenten strömen durch die Flure,
darunter auch der schüchterne Rabbit Hatmaker und seine divenhafte
Zwillingsschwester Alice, die bereits jetzt an ihren Memoiren schreibt.
Auch Minnie Graves ist nach fünfzehn Jahren zum ersten Mal ins
Bellweather zurückgekehrt. Damals, als kleines Mädchen, wurde sie
Zeugin einer schrecklichen Tragödie, die sich in Zimmer 712 ereignete.
Als die Hotelgäste von einem gewaltigen Schneesturm überrascht
werden und eine begnadete Flötistin verschwindet – ausgerechnet aus
Zimmer 712 –, treffen bei der Suche Personen aufeinander, die mehr
miteinander gemeinsam haben, als sie ahnen. Und bald schon
überschlagen sich die Ereignisse ...
Die 100 - Kass Morgan 2015-07-27
Last Year's Mistake - Gina Ciocca 2017-02-13
Früher waren Kelsey und David beste Freunde. Sie waren
unzertrennlich. Dann war da plötzlich mehr als nur Freundschaft. Doch
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einfacher Arztbesuch damals bedeutete – schaurig, unterhaltsam,
erhellend. Als Joseph Lister 1844 sein Studium in London beginnt, ist die
medizinische Versorgung der Bevölkerung desaströs: Die Krankenhäuser
sind überfüllt und verseucht. Um aufgenommen zu werden, müssen
Patienten genug Geld für die eigene Beerdigung mitbringen. In den
Operationssälen arbeiten Chirurgen in Straßenklamotten vor
schaulustigem Publikum. Warum fast alle Patienten sterben, wie sich
Krankheiten ausbreiten, darüber herrscht nicht im Geringsten Einigkeit,
nur hanebüchene Theorien. Joseph Lister wird Chirurg, er will ganz
praktisch helfen. Und von Neugier und hellem Verstand geleitet,
entwickelt er eine Methode, die das Sterben vielleicht beenden kann ...
Prep School Confidential - Kara Taylor 2013-07-30
When Anne's misbehavior sends her from her Upper East Side prep
school to a prestigious boarding school outside of Boston, her only goal is
to get back home until her roommate, Isabella, is murdered and Anne
decides to get to the bottom of the mystery, whatever the cost. Original.
Blackcoat Rebellion - Das Los der Drei - Aimée Carter 2020-03-24
Die neue Jugendbuchserie von SPIEGEL-Bestsellerautorin Aimée Carter!
Kitty Doe hat die Wahl: entweder ein Leben als III, in dem alle auf sie
herabsehen und sie nur niedere Arbeiten verrichten darf, oder ein Leben
als VII, in dem sie Mitglied der einflussreichen Hart-Familie wäre und
von allen bewundert würde. Dafür muss sie aber in die Rolle von Lila
Hart schlüpfen, der Nichte des Premierministers. Kitty zögert nicht
lange, weil sie auf eine bessere Zukunft für sich und ihren Freund Benji
hofft. Doch sie gerät mitten in ein gefährliches Intrigenspiel. Wer hat die
echte Lila Hart auf dem Gewissen? Kitty kann eigentlich niemandem
trauen und hat in der Hart-Familie nur noch ein Ziel: überleben. »Carter
hat mit Kitty eine bezaubernde Heldin erschaffen, mit der man sich gut
identifizieren kann. Ein Pageturner voll überraschender Wenden und
Entwicklungen.« Booklist »Das Tempo ist hoch, die Spannung geht ins
Mark, die Heldin ist eine tolle Identifikationsfigur, und die Bösen sind
glatt und furchteinflößend.« School Library Journal »Die Action und
überraschenden Entwicklungen freuen den Leser und lassen ihn zum
nächsten Teil greifen.« Library Journal
Top Secret 8 - Der Deal - Robert Muchamore 2013-05-28
Sein achter Fall – sein Comeback Der blutige Revierkampf der beiden
mächtigsten Drogen-Gangs hält die Unterwelt in Atem – und ruft die
CHERUB-Agenten auf den Plan: Der Beginn einer hochgefährlichen
Mission! Genau das Richtige für James, um nach seiner Suspendierung
endlich wieder undercover zu gehen. Tatsächlich gelingt es ihm, sich bei
den berühmt-berüchtigten »Mad Dogs« einzuschleusen – und schon bald
eine zentrale Rolle innerhalb der Gang zu spielen. Als sich James an
einem Raubüberfall beteiligen soll, kann er seine wahren
Agentenqualitäten erneut unter Beweis stellen ... Überzeugende,
sympathische Charaktere und temporeiche Action: "Top Secret" ist
brillante Action mit Tiefgang und aktuellen Themen.
Wicked Little Secrets - Kara Taylor 2014-03-04
Anne Dowling is still fascinated by the death of Wheatley student
Matthew Weaver 30 years before that of her roommate, Isabella, but
further investigation could endanger her relationship with Brent as the
Spring Formal and its notorious afterparty approach. Original.
Deadly Little Sins - Kara Taylor 2014-09-19
After a summer of virtual house arrest in New York City, Anne Dowling
finds herself back at Wheatley, where her favorite teacher and only adult
ally, Ms. Cross, has disappeared and someone is determined to stop Anne
from learning the truth about that
Keiner sagt die Wahrheit - Caleb Roehrig 2019-07-08
Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine Schwester braucht seine
Hilfe und ein Mörder ist auf freiem Fuß Rufus erlebt die schlimmste
Nacht seines Lebens. Erst taucht sein Ex-Freund Sebastian auf, der ihm
das Herz gebrochen hat, und will reden. Und dann ruft seine Schwester
April an, dass sie seine Hilfe braucht. Sebastian und Rufus finden sie
blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, neben ihr liegt ihr toter
Freund. April schwört, dass sie es nicht war, und fleht ihn an, ihr zu
helfen. Rufus hat eine Nacht, ihre Unschuld zu beweisen, und gerät
dabei selbst in tödliche Gefahr ...

Dumm nur, dass ein gewaltiger Schneesturm aufzieht und die Zeit
unerbittlich gegen sie arbeitet ...
Gefährliche Freundinnen - Cat Clarke 2018-10-24
Die 17-jährige Harper ist glücklich, als sie nach dem Tod ihrer Schwester
in das exklusive Mädcheninternat Duncraggan Castle aufgenommen wird
und direkt Anschluss an eine nette Vierer-Clique findet. Als ein neues
Mädchen ins Internat kommt, freundet sich Harper mit ihr an. Kirsty, die
auch eine Schwester verlorenen hat, scheint sie mehr als jede andere zu
verstehen. Aber ihr Verhalten ist auch sonderbar. Warum ist Kirstys
Leben das perfekte Spiegelbild von Harpers? Als ihre Verbindung zu
Kirsty die Freundschaft zu den anderen Mädchen zu bedrohen beginnt,
fängt Harper schließlich an, Fragen zu stellen. Eine lebensnahe
packende Geschichte über Wahrheit, Freundschaft und das
Erwachsenwerden im Schatten der Trauer.
Die Kunst, Recht zu Behalten - Arthur Schopenhauer 2015-09-04
Die im Text beschriebenen 38 Kunstgriffe sind rhetorische Strategeme,
mit deren Hilfe man in einem Disput, einer Debatte oder Diskussion
Zustimmung beim Publikum oder sogar vom Gegner erzeugen kann,
indem man die eigene Position plausibel macht oder die Plausibilität des
Gegners untergräbt.
Prep School Confidential - Kara Taylor 2013-07-30
"This book rocks! Scandalously delicious in the same vein as Pretty Little
Liars and Revenge, with a wickedly clever plot that kept me guessing
right up until the end." -- Gemma Halliday, New York Times bestselling
author of Honeymoon in High Heels Anne Dowling practically runs her
exclusive academy on New York's Upper East Side—that is, until she
accidentally burns part of it down and gets sent to a prestigious boarding
school outside of Boston. Determined to make it back to New York, Anne
could care less about making friends at the preppy Wheatley School.
That is, until her roommate, Isabella's body is found in the woods behind
the school. When everyone else is oddly silent, Anne becomes
determined to uncover the truth no matter how many rules she has to
break to do it. With the help of Isabella's twin brother Anthony, and a
cute classmate named Brent, Anne discovers that Isabella wasn't quite
the innocent nerdy girl she pretended to be. But someone will do
anything to stop Anne's snooping in this fast-paced, unputdownable
read—even if it means framing her for Isabella's murder. Kara Taylor's
breathtaking debut reads like Gossip Girl crossed with Twin Peaks in an
enveloping start to the Prep School Confidential series. "A whirlwind of
secrets, lies, and scandals. I whipped through the pages, frantic to
discover the killer." –Jill Hathaway, author of Slide "Fast-paced,
suspenseful and scarily believable. It will keep you guessing as you race
to the end!" -- Daisy Whitney, author of The Mockingbirds and When You
Were Here
Bloody Weekend. Neun Jugendliche. Drei Tage. Ein Opfer - M.A.
Bennett 2018-02-02
Greer will eigentlich nicht dazugehören. Als Außenseiterin folgt sie zwar
den unausgesprochenen Regeln des altehrwürdigen Internats St. Aiden kein Handy, kein Internet, kein Plastik. Doch sie weiß: Zu den
"Medievals", der herrschenden Clique um den reichen Henry de
Warlencourt, wird sie nie gehören. Als ausgerechnet sie eine der drei
begehrten Einladungen erhält, ein Jagdwochenende auf Henrys Anwesen
zu verbringen, fühlt sich Greer wider Willen geschmeichelt und sagt zu.
Vor Ort wird allerdings schnell klar, dass dort weit mehr gejagt wird als
nur Hirsche und Fasane. Mit zwei weiteren Jugendlichen kämpft Greer
im Schatten des Anwesens schon bald um ihr Überleben ... und die Jagd
ist erst der Anfang.
Little brother - Cory Doctorow 2021
Der Horror der frühen Medizin - Lindsey Fitzharris 2018-07-09
Grausig sind die Anfänge der Medizin: Leichenraub, blutige Operationen
wie Kirmesspektakel, Arsen, Quecksilber, Kokain als verschriebene
Heilmittel. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Unwissen der Ärzte
sagenhaft, wie sie praktizieren, ein einziger Albtraum. Bis ein junger
Student aus London mit seinen Entdeckungen alles verändert ... Lindsey
Fitzharris erzählt vom Leben dieses Mannes und vom Horror, den ein
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