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Madame le Commissaire und die Frau ohne
Gedächtnis - Pierre Martin 2020-04-01
In Fragolin bahnt sich ein Drama an: der siebte
Provence-Krimi mit Wohlfühl-Atmosphäre von
Bestseller-Autor Pierre Martin Im beschaulichen
Fragolin in der Provence kehrt nach dem
dramatischen Tod von Bürgermeister Thierry
langsam wieder der Alltag ein. Für »Madame le
Commissaire« Isabelle Bonnet gibt es nichts zu
tun, also dreht sie ihre morgendlichen
Joggingrunden durch die Lavendelfelder, fährt
zum Baden ans azurblaue Meer oder trifft sich
mit Clodine auf einen Café au lait. Doch dann
läuft Isabelles treuem Assistenten Apollinaire
eine verwirrte junge Frau vors Auto, die
offensichtlich verletzt ist: Die Nordafrikanerin
kann sich an nichts erinnern, das vor dem
Beinahe-Unfall passiert ist, nicht einmal an ihren
Namen. Als alle Versuche scheitern, die Identität
der Frau zu ermitteln, trifft Isabelle eine
Entscheidung mit dramatischen Folgen ...
»Madame le Commissaire« Isabelle Bonnet hat
bereits sechs ungewöhnliche Fälle gelöst. Die
Provence-Krimis von Pierre Martin sind in
folgender Reihenfolge erschienen: - »Madame le
Commissaire und der verschwundene
Engländer« - »Madame le Commissaire und die
späte Rache« - »Madame le Commissaire und
der Tod des Polizeichefs« - »Madame le
Commissaire und das geheimnisvolle Bild« »Madame le Commissaire und die tote Nonne« »Madame le Commissaire und der tote
Liebhaber«
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Schweigendes Les Baux - Cay Rademacher
2021-05-15
Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen
- der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc!
Februar in der Provence: Es wird langsam
Frühling, die Mandelbäume blühen – und
Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux
gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der
berühmten Burgruine liegen die Carrières de
Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem
nun Kunstausstellungen gezeigt werden.
Während eines Besuchs wurde ein Mann
ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt,
war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv.
Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in
der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor
engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden
war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander
zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert
heimlich noch ganz andere Nachforschungen
angestellt hat, und stößt auf ein grausames
Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze
Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten
Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte.
Der Mörder ist damals in der Provence
untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine
Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein
weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc
dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Die Märchenmörder - Frank Schätzing
2015-03-10
Was hat Aschenputtel mit Sherlock-Holmes1/10
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Erfinder Arthur Conan Doyle zu tun? Gab es den
Wolf und die sieben Geißlein auf der Titanic?
Und spielt Dornröschen tatsächlich im Jahr
2471? Hat Rapunzel in Albanien gelebt?
Schneewittchen in Hollywood? Und war Al
Capone der Trauzeuge von Schneeweißchen?
Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, kennen
Sie die Antworten. Dreizehn Topautoren haben
aus dreizehn Märchen dreizehn Krimis gemacht:
Frank Schätzing, Ingrid Noll, Zoë Beck, Andreas
Izquierdo, Stefan Slupetzky, Angela Eßer,
Norbert Horst, Thomas Kastura, Sandra
Niermeyer, Ralf Kramp, U.A.O. Heinlein, Anke
Gebert und Kai Hensel. Mit märchenhaften
Illustrationen von Egbert Greven und einem
Vorwort von Julius Moll.
Christmas Deal - Vi Keeland 2020-11-01
Office Romance trifft auf Weihnachten Riley
Kennedy ist genervt. Immer wieder landen ihre
E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch
statt sie einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets
auch noch seine unpassenden Kommentare dazu
ab. Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann
gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit
nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu
sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal
überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet
sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus
dem Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi
Keelands und Penelope Wards Geschichten sind
pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK
BABES UNITE Eine sexy und romantische
Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi
Keeland und Penelope Ward
True Love - Drake Brothers - Kendall Ryan
2020-01-28
Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans
steht mit dem Rücken zur Wand. Um die
lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu
können, braucht sie dringend Geld. Doch das
einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr
Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird
Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake
verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton
verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist,
wie es scheint. Der Mann mit der gequälten
Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit
denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an
Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte
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... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe
von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-TodayBestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman
ist in einer früheren Ausgabe bereits bei
LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL
LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY
BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN
erschienen.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe - Brenda
Rothert 2021-06-01
Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!
Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht
auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu
finden und die Täter hinter Gitter zu bringen.
Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz
ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der
prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso
wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er
seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald
verschwimmen die Grenzen zwischen Schein
und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda
Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe,
ihre Geschichten sind so besonders und
herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der
CHICAGO DEVILS
Ruhrpiraten - Mike Steinhausen 2018-02-07
Ruhrgebiet 1942. Während Deutschland im
Gleichschritt marschiert, träumen der 16-jährige
Egon Siepmann und sein Freund Fritz Gärtner
von Freiheit und Abenteuer. Hin und her
gerissen zwischen dem Kampf ums Überleben,
den Schikanen der Hitlerjugend und der
Verfolgung durch die Gestapo, suchen sie nach
ihrer Identität. Doch wer sich in dieser Zeit
auflehnt, wird bestraft. Und die Schergen des
NS-Regimes kennen keine Gnade.
Tempe Brennans erster Fall (4) - Kathy
Reichs 2017-01-23
Wie alles begann... Es ist Dezember, und an der
Anthropologischen Fakultät der Universität von
North Carolina sitzt Temperance Brennan an
ihrer Doktorarbeit. Als zwei Cops ihr Labor
betreten, ändert sich Brennans Leben
schlagartig. Die Detectives Slidell und Rinaldi
untersuchen den gewaltsamen Tod eines Arztes,
dessen stark verbrannte Leiche in einem
Wohnwagen gefunden wurde. Ob Tempe mit
ihrer Erfahrung im Analysieren menschlicher
Überreste die Identität des Opfers bestätigen
kann? Ihr erster Kriminalfall stellt nicht nur ihr
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ganzes Können auf die Probe, sondern bringt
auch das Leben der Detectives und ihr eigenes
in große Gefahr...
New York – Arizona: Dunkle Tage - Ewa Aukett
2020-04-29
Ein tragischer Autounfall in Arizona ändert
Maceys und Coles ganzes Leben. Kann das
Liebespaar in New York endlich sein Glück
finden oder wird Coles alter Playboy-Lifestyle
alles zerstören? Als Cole und Macey im
Provinzkrankenhaus in Arizona erwachen,
kämpfen beide mit Erinnerungslücken. Schnell
wird klar, dass Macey nur in einer New Yorker
Spezialklinik auf Genesung hoffen kann. Doch in
der Metropole wird ihre Liebe auf die bisher
härteste Probe gestellt, und die Wunden
vergangener Zeiten werden erneut weit
aufgerissen. " Dunkle Tage" ist der finale Band
des Zweiteilers " New York – Arizona" von
Erfolgsautorin Ewa Aukett.
Ein Wüstenprinz für eine Nacht? - Maya
Blake 2017-07-18
Allegra Di Sione will nur eins: Die FabergéSchatulle für ihren Großvater finden! Als die
Suche sie in den Palast von Scheich Rahim führt,
glaubt sie sich am Ziel ihrer Reise. Doch Rahim
weigert sich, ihr das Schmuckstück zu geben.
Verzweifelt stiehlt Allegra sich in die
Privatgemächer des Prinzen und wird von ihm
auf frischer Tat ertappt. Atemlos ergibt sie sich
seiner Leidenschaft. Um am nächsten Morgen
etwas viel Kostbareres unter dem Herzen zu
tragen: Rahims Erben! Aber wie kann sie seine
Königin werden, wenn er keine Liebe für sie
empfindet, sondern nur für sein Land?
Unterm Scheffel - Maarten 't Hart 2011-09-08
Alexander Goudveyl blickt als Pianist auf eine
ansehnliche Karriere zurück. Eines Abends wird
der verheiratete Musiker nach einem Konzert
von einer jungen Frau angesprochen. Sie
interessiert sich für eines seiner Konzerte.
Wenig später schon besucht sie ihn zu Hause,
um diese Aufnahme persönlich bei ihm
abzuholen. Unüberlegt und voller Leidenschaft
stürzt sich Alexander in eine Affäre mit ihr. Doch
während seine Liebe wächst, immer intensiver
und unbedingter wird, kühlt die seiner Geliebten
nur allzu rasch ab. Verzweifelt versucht er, die
Kluft zwischen ihnen zu schließen. Immer
weniger weiß Alexander, mit wem er es
überhaupt zu tun hat – mit einem zaghaften
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Mädchen oder einem weiblichen Don Juan,
deren Liebe so schnell erlischt, wie sie
entflammt ist.
Die kleinen Geheimnisse des Herzens - Celia
Anderson 2020-04-30
Eine zauberhafte Geschichte über die Liebe, das
Leben und den Wert wahrer Freundschaft May
Rosevere, eine rüstige Dame in gesegnetem
Alter, genießt ihren Lebensabend in dem kleinen
Dorf Pengelly in Cornwall. Als Emily, die Enkelin
ihrer Nachbarin, anreist, um ihr Leben neu zu
ordnen, beobachtet May Emilys Bemühungen
mit Interesse und Wohlwollen. Denn seit einem
tragischen Vorfall vor ein paar Jahrzehnten, in
den die Familien beider Frauen verwickelt
waren, fühlt sich die alte Dame Emilys Familie
gegenüber schuldig. May würde die Zeit
wahnsinnig gerne zurückdrehen. Aber da es für
sie selber schwierig ist, ihr Leben
umzukrempeln und von vorne anzufangen,
beschließt sie, stattdessen Emily zu helfen wenn auch mit etwas unkonventionellen
Methoden ... "Warmherzig, romantisch und auf
die allerbeste Art ein bisschen anders" Katie
Fforde "Ein Juwel von einem Buch" USA Today
Iron Tornadoes - Kalte Fusion - Olivia Rigal
2016-05-08
Sie dr�ckt sich gegen mich und st�hnt. Ich
beuge mich vor, um ihre zarte Haut zu kosten ...
Sie zieht sich f�r andere M�nner aus und tanzt
im Rampenlicht. Sie geh�rt niemandem. Sie
nennen sie die Eisk�nigin, doch in ihren Augen
ist Feuer. Ein Kuss ist nicht genug. Ich muss sie
haben, auch wenn meine Besessenheit mich
zerst�rt. Wenn ich mich in diese haitianische
Sch�nheit verliebe, k�nnte meine erste Mission
auch meine letzte sein.
Dishonorable – Unehrenhaft - Natasha Knight
2020-10-26
Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados
Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür
auftauchte und die Rückzahlung einer
Familienschuld verlangte, gab mein Großvater
schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs
Monate später, an meinem achtzehnten
Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich
einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause
und brachte mich in sein toskanisches
Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle
über den zerstörten Weinberg bis hin zu dem
Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die
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Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn ich
überleben wollte, musste ich sie alle erfahren.
Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang
seines Plans. Raphael Sofia war das Opfer, das
für die Sünden ihres Großvaters bezahlte. Sie
beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie
hat recht. Aber in Wahrheit hat er sie verraten.
Und als die Zeit kam, das Versprechen zu geben,
zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach sie
die Worte, die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja,
ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen
Feind, meine unwillige Braut und ich. Aber
selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und
sie gehört mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel
Schutz sie braucht.
Breeds - Styx' Sturm - Lora Leigh 2021-06-01
Ihr Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn
Jahren ist die junge Storme Montague auf der
Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren
Vater und Bruder ermordet haben. Um sie zu
schützen, will Styx sie für sich beanspruchen.
Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin des
schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl
Storme sich vor Styx verschließt, kann sie doch
die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht
leugnen ... "Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!"
Romance Reviews Today Band 16 der
erfolgreichen Breeds-Serie von NEW-YORKTIMES-Bestseller-Autorin Lora Leigh
Der Sklavenstaat: Geile Männer - heiße
Zuchtstuten - Max Spanking 2017-06-23
Wassili lebt, abgeschieden von der Welt in den
Weiten Russlands, in einer kleinen Stadt, wo
sich eine autonome Gesellschaft etabliert hat,
die weibliche Sklaverei praktiziert. Er hat sich
eine neue Sklavin gekauft, die heiße Natalina
aus Brasilien, und führt sie in die Gebräuche der
Siedler ein. Jedoch nicht nur die mit reichlich
Macht ausgestatteten Männer, sondern auch die
Frauen, die in dieser Abgeschiedenheit nach
tabulosen Abenteuern suchen, begeben sich in
Gefahr. Bleiben sie unbehelligt? Denn dem
Kreml scheinen diese selbstherrlichen Reichen
ein Dorn im Auge zu sein ... Macht und
Mädchen, eine brisante und prickelnde
Mischung.Der Sklavenstaat: Geile Männer heiße Zuchtstuten ist Teil 1 der Reihe: Der
Sklavenstaat - von Max Spanking
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich
- Heidi Rice 2021-06-01
Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla
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kann nicht fassen, was Playboy-Scheich Karim
vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt
keine Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer
Familie behalten will, muss sie tun, was er
verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und
unendlich reich Karim ist, so atemberaubend
sexy ist er. Als er sie zu einem Verlobungskuss
in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel.
Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche
Erregung, sie ertappt sich auch bei dem
heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr
loslässt ...
Operation Romulus. Das Geheimnis der
verschwundenen Nazi-Elite - Carsten Zehm
2017-09-25
„In unserer Zeit, Junge“, hatte der alte Mann
gesagt, „ist es wichtig – überlebenswichtig –
niemandem zu trauen.“ Der Deutsch-Norweger
Johann Göbbs tut gut daran, sich an die Maxime
seines Großvaters zu halten: Traue niemandem!
Als Spion der Alliierten während der Wirren des
zu Ende gehenden 2. Weltkrieges dient er als
Angehöriger der Luftwaffe im
Reichsluftfahrtministerium – ständig in Gefahr,
entlarvt zu werden. Sein Auftrag: Informationen
über ein geheimes Projekt der Nazis zu
sammeln. Dafür muss er tief in deren verhasste
Strukturen vordringen. Das Geheimprojekt
nördlich von Berlin – ein neuer Flugzeugtyp –
entpuppt sich aber nur als Anfang von etwas
noch Größerem, etwas, das die sich andeutende
Nachkriegsordnung grundsätzlich in Frage
stellen könnte. Wohin verschwinden die
Flugzeuge? In die legendäre Alpenfestung?
Haben sie etwas mit dem rätselhaften
Verschwinden hochrangiger Mitglieder der NaziElite zu tun? Bald schon verschwimmen die
Grenzen zwischen Freund und Feind. Kann
Johann seine Überzeugung für das größere Wohl
opfern? In seinem neuesten Roman vermischt
Carsten Zehm gekonnt Vergangenheit mit
Fiktion, Agentengeschichte mit Romanze und
schafft so einen fesselnden
Geheimagententhriller.
Nordlichtglanz und Rentierglück - Ana
Woods 2020-10-29
**Herzklopfen auf einer Rentierfarm in
Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich wie im
falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat
New York verlassen, um im Rahmen eines
Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu
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ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen
Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr Leben
bei ihrer neuen Familie auf einer urigen
Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur
Stadt, die niemals schläft, wirkt das verschneite
Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf.
Wäre da nicht der taffe Shane, der sie ständig
auf die Palme bringt und bei dem sie trotzdem
jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick
seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als
Zoey plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt
und alles bedroht wird, was ihr etwas bedeutet,
ist Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen
kann ... Alle Herzen zum Schmelzen bringende
Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue
Liebesroman von Ana Woods hat alles:
Herzkribbeln, Spannung und das perfekte
Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an
kalten Tagen in die malerische Natur Finnlands
entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und
Rentierglück« ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi
- Rolf Uliczka 2020-10-26
Ein mysteriöser Mordfall überschattet die
Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen
Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein
führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der
Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben
Kommissarin Femke Peters und ihr Team von
der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der
Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem
charismatischen ostfriesischen
Immobilienunternehmer Günter Grundmann die
tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler
stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt
es einen Zusammenhang mit Grundmanns
neuestem Bauprojekt auf Norderney, das
erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine
gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die
dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat
die junge Schönheit nur mit dem renommierten
Unternehmer angebandelt, um für einen
Auftraggeber an brisante Dokumente zu
gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa
plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Bratapfel am Meer (Neuauflage) - Anne Barns
2020-10-07
»Bring meine Kette zurück zu meiner großen
Liebe, nach Juist!« Nur wenige Stunden vor
ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses
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Versprechen abgenommen. Nun steht Caro auf
dem Klinikflur, der ihr alltäglicher Arbeitsplatz
ist, und hält Elfriedes kunstvoll gearbeitete
Perlenkette in den Händen. Sie spürt, dass
dieses Schmuckstück ein ganz besonderes
Geheimnis birgt, und beschließt, zum
Jahreswechsel auf die kleine Nordseeinsel Juist
zu fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen
und sich, bei eisigem Wind und rauer Brandung
vor den Fenstern, mit heißem Apfelpunsch die
kleine Auszeit nehmen, nach der sie sich schon
lange sehnt. »Ich habe sehnsüchtig auf das neue
Buch von Anne Barns gewartet und wurde nicht
enttäuscht.« Leserstimme auf Amazon »Ein
wunderschöner Roman, der mich zum Lachen
und Weinen gebracht hat.« Leserstimme auf
Lovelybooks über »Apfelkuchen am Meer«
Winston Brothers Band 5 - 7 - Penny Reid
2020-10-05
Die Geschichten von Roscoe, Billy und Scarlett
in einem Band! Zehn Jahre nachdem Simone
Payton ihm das Herz gebrochen hat, will Roscoe
Winston nichts weiter als einen Dougnut. Blöd
nur, dass Simone plötzlich hinter der Theke des
Ladens ihrer Mutter steht und er sie ganz sicher
nicht um einen bitten wird. Roscoe würde auch
gerne vergessen, was geschehen ist. Aber
Roscoe erinnert sich an alles. Jeden Blick, jedes
Wort und jede Sekunde seiner unerwiderten
Zuneigung für sie. Und das letzte was er braucht
ist noch eine weitere Erinnerung an Simone.
Wieso ist sie zurück in Green Valley? Und nach
der ersten Begegnung trifft er sie plötzlich
(zufällig?) überall... /// Niemand ist ein größerer
Überlebenskünstler als Scarlet St. Claire. Ihre
Spezialität ist es, aus den Umständen, die sie
nicht kontrollieren kann, das Beste
herauszuholen. Im Falle der Apokalypse wäre sie
wahrscheinlich die einzige Überlebende: als
professionelle Einsiedlerin, die zur Musik ihres
alten CD-Players singt und tanzt als würde
niemand zusehen. Scarlet ist clever, Scarlet ist
vorsichtig und Scarlet ist klug ... außer es geht
um Billy Winston. /// Eine grausame Wendung
des Schicksals riss Billy und Scarlett vor fast
zwanzig Jahren auseinander. Geheimnisse und
Bitterkeit trennte die beiden seither
voneinander. Aber so langsam ist es genug mit
der Einsamkeit und der Dickköpfigkeit. Das
finden alle. Besonders Billy Winstons Familie.
Und es ist endlich Zeit zu handeln. Die beiden
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sind den Verkupplungsversuchen der anderen
Winstons hilflos ausgeliefert. Bleibt nur die
Frage, ob die beiden sich dadurch tatsächlich
näher kommen, oder sich endgültig voneinander
verabschieden?
Pumuckl Vorlesebuch - Sommergeschichten Ellis Kaut 2018-03-08
Der Pumuckl ist da! Jetzt im Vorlesebuch mit
stimmungsvoll-lustigen Abenteuern zur
Sommerzeit. Da kommen Klein und Groß vor
Lachen ganz schön ins Schwitzen, denn Pumuckl
hat wieder nichts als Streiche im Kopf, mit
denen er Meister Eders Leben ordentlich
durcheinanderwirbeln kann. Sieben OriginalGeschichten von Ellis Kaut und drei neue
Pumuckl-Geschichten von Uli Leistenschneider
begeistern Kinder ab 5 Jahren. Die
wunderschönen klassischen Bilder in diesem
liebevoll gestalteten Band stammen von der
ursprünglichen Pumuckl-Illustratorin Barbara
von Johnson. Ein Lieblingsbuch zum
gemeinsamen Schmökern und Kuscheln bei
Regen und Sonnenschein.
Rixton Falls - Secrets - Winter Renshaw
2020-10-30
Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal
Lockhart ist alles, nur kein Prinz Sieben Jahre ist
es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds
verschwand und Demis Herz in tausend
Scherben zerbrach. Er war ihr erster Kuss, ihre
erste Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals
wollte. Dabei wussten sie von Anfang an, dass
sie nicht zusammen sein können. Denn als
Tochter der angesehensten Familie von Rixton
Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und
keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen. Seit
Royals plötzlichem Verschwinden versucht sie
daher ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch
gerade als sie glaubt, endgültig über ihn hinweg
zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls! "Ein
hart verdientes Happy End. Winter Renshaw ist
fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der
WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von
Winter Renshaw
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies - Rainer Schwab 2020-03-13
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für
viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft.
Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders
sein kann: Mit Humor und Präzision, mit
einfachen Erklärungen und passenden
slinger-signaller-cpcs-renewal-test-factsheet

Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde
so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann
die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen
und führt Sie in die berühmt-berüchtigten
Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen
Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen
und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls
und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch
Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und
Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses
Buch perfekt für jeden, der sich mit
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der
Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf
YouTube an.
Forbidden Boss - K.I. Lynn 2020-03-01
Für sein Unternehmen und seine Rache geht er
über Leichen! Doch er hat nicht mit ihr
gerechnet ... Ivy Prescot ist heilfroh, dass sie
ihren alten Job bei ihrem übergriffigen Boss
kündigen kann, als sie die Zusage von Lincoln
Devereux bekommt. Sie heuert als Persönliche
Assistentin bei dem erfolgreichen CEO an und
weiß vom ersten Augenblick, dass sie in
Schwierigkeiten steckt. Denn Lincoln ist nicht
nur einer der führenden Unternehmer des
Landes, er ist auch attraktiv und charmant. Und
bei jedem Blick aus seinen dunklen Augen klopft
Ivys Herz ein bisschen schneller. Obwohl ihr
Chef für sie tabu ist, verliebt sich die toughe und
unabhängige Ivy in den Selfmade-Billionaire ohne zu ahnen, dass sie das Werkzeug für seine
Rache ist ... "Eine superheiße Office-Romance.
Einfach perfekt!" Goodreads
Die Arznei der Könige - Sabine Weiß 2018-03-29
Ein stimmungsvoller, spannender Historischer
Roman, inspiriert vom Leben der historischen
Medica Jakoba die Glückliche Lüneburg im 14.
Jh. Nach dem Tod ihrer Familie hat die junge
Adlige Jakoba in einem Kloster ihre Bestimmung
als Krankenpflegerin gefunden. Doch ihr Bruder
zwingt sie in eine neue Ehe, und als ihr brutaler
Mann einem Unfall zum Opfer fällt, muss Jakoba
fliehen. Nur der Hilfe Arnolds, eines TheriakKrämers, hat sie es zu verdanken, dass sie sich
nach Paris durchschlagen und als Heilerin einen
Namen machen kann. Rasch ist sie so
erfolgreich, dass sogar der sieche König nach ihr
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ruft und nach der "Arznei der Könige" verlangt.
Doch damit macht sie sich gefährliche Feinde ...
Die Orient-Mission des Leutnant Stern Jakob Hein 2018-02-15
Mit wunderbarer Lust am Fabulieren erzählt
Jakob Hein die tollkühne Geschichte von Edgar
Stern, der einst für Wilhelm II. den Dschihad
organisieren sollte. Der Sommer 1914 beginnt
für Edgar Stern im beschaulichen Badeort
Coxyde, unweit der französischen Grenze.
Angenehme Temperaturen, ein wolkenloser
Himmel versprechen eine gute Zeit. Niemals
hätte sich Stern vorstellen können, dass in nur
wenigen Wochen Krieg ausbrechen wird, als
wäre man noch im Mittelalter. Und niemals
hätte er sich träumen lassen, dass er in eben
jenem Krieg der Hauptakteur eines aberwitzigen
Plans werden würde, der Deutschland einen
schnellen Sieg bringen soll. Die deutsche
Militärführung nämlich hat sich einen
raffinierten Schachzug überlegt: Wenn es
gelänge, dass der türkische Sultan für das
befreundete Deutsche Reich den Dschihad
ausruft und sich darauf hin alle Muslime – vor
allem die in den Kolonien – gegen die britischen
und französischen Gegner erheben, müsste die
Schlacht schnell entschieden sein. Um die Gunst
des Sultans zu gewinnen, will man einige
muslimische Kriegsgefangene feierlich in
Konstantinopel freilassen. Doch müssen diese
Kriegsgefangenen dafür möglichst unauffällig
durch halb Europa geschleust werden. Und dazu
braucht man einen wie Edgar Stern. Stern hat
einen Hang zu unkonventionellen militärischen
Lösungen und außerdem besitzt er das, was die
meisten Deutschen nicht haben: Chuzpe.
Spätestens bei Sterns Verabschiedung am
Anhalter Bahnhof sind sich die Deutschen
Militärs sicher, dass sie eine gute Wahl getroffen
haben: Stern hat die muslimischen Gefangenen
als Zirkustruppe getarnt. Doch ob die Beamten
an den Grenzen Österreich-Ungarns und
Rumäniens die Maskerade nicht durchschauen
werden, das kann keiner ahnen. Und wie das
dann später mit dem Dschihad funktionieren
wird – das weiß auch keiner so genau ... Nur
eins ist klar: Die Reise wird nicht nur für Stern
ein großes Abenteuer. »Manche Geschichten
würde einem der Leser nicht abnehmen, weil sie
zu fantastisch, zu bizarr und zu konstruiert
klingen. Aber diese Geschichte ist so passiert.«
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Jakob Hein
Hochzeitsnacht mit einer Fremden - Tara
Pammi 2015-03-03
"Sie dürfen die Braut jetzt küssen." Der
charismatische Alexander King glaubt sich am
Ziel seiner Träume. Neben ihm steht seine
schöne, junge Ehefrau, und mit dem Ja vor dem
Altar steuert er sie beide in eine glückliche,
wenn auch etwas langweilige Zukunft. Doch als
sich ihre Lippen berühren, durchfährt Alex ein
unbekanntes, wildes Verlangen. Sein Verstand
weigert sich zu glauben, was sein Körper mit
jeder Faser fühlt: Die Frau, der er auf der
romantischen Karibikinsel das Ja-Wort gegeben
hat, ist niemals Kim - sondern ihre sexy,
skandalumwitterte Zwillingsschwester Liv!
Our Second Chance - Penelope Ward
2021-06-01
Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat
ihre Liebe eine Chance? Über den Sommer
arbeitet Raven als Haushaltshilfe bei einer
reichen Familie. Als der älteste Sohn für die
Ferien aus England nach Hause kommt, braucht
es nur einen Blick. Gavin und Raven verlieben
sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch
Gavins Familie tut alles, um die beiden
auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit
gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben
wieder aufzunehmen. Zehn Jahre später steht
Gavin auf einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe
eine zweite Chance? "Einfach perfekt! Von der
ersten bis zur letzten Seite." READ MORE
SLEEP LESS Der neue Roman von BestsellerAutorin Penelope Ward
Cinderella und der griechische Märchenprinz Julia James 2021-01-26
"Heiraten Sie mich!" Fassungslos schaut Rosalie
den feurigen Xandros Lakaris an. Gestern noch
war sie eine bettelarme Putzfrau im verregneten
London, jetzt sitzt sie in einem eleganten
Jachthafen-Restaurant in der Ägäis und muss
nur Ja zu dem einflussreichen Tycoon sagen.
Dann erwartet sie ein Leben in Luxus! Doch das
verlockende Arrangement ist gefährlich: Rosalie
hat sich auf den ersten Blick in diesen
griechischen Märchenprinzen verliebt - für den
die Ehe auf Zeit nur ein Geschäftsdeal mit ihrem
Vater ist!
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem
Stiefbruder (teaser) - Kim Grey 2018-04-12
Sex? Verboten. Liebe? Unmöglich. *** Als ich
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aus der Dusche komme, lasse ich vor Schreck
fast mein Badetuch fallen: nur wenige Schritte
von mir entfernt erwische ich einen Typen dabei,
wie er gerade meinen Schrank durchwühlt! Jetzt
hat er ein Heavy Metal-Shirt in der Hand, auf
dem ein Motorradfahrer mit Totenkopf
abgebildet ist. Er dreht und wendet das Shirt in
alle Richtungen, um herauszufinden, als
welchem Winkel das Motiv wohl am besten zur
Geltung kommt. Total unverfroren, dieser
Elektriker! Ich mache so gut ich kann einen
Knoten in mein Handtuch und baue mich in der
Mitte des Zimmers auf. „Sonst noch alles in
Ordnung? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Soll
ich Ihnen vielleicht zeigen, wo Sie meine
Unterwäsche finden?“ Der Typ dreht sich
langsam um. Wow, Wahnsinn, nicht von
schlechten Eltern, dieser Elektriker! Und das ist
noch untertrieben! Es handelt sich dabei um
eines der schönsten männlichen Exemplare
unserer Spezies, die es mir je vergönnt war, in
Fleisch und Blut, pardon, Muskeln, zu sehen.
Das erste, was mir auffällt, sind seine Augen. Sie
sind wasserblau und laden dazu ein, in ihnen zu
versinken. Ich trete einen Schritt zurück, wie um
den Bann zu brechen, aber sein Gesicht ist so
schön, dass es mir den Atem raubt. Eine fein
geschnittene Nase, volle Lippen, herrliche,
ebenmäßige Gesichtszüge, die eine ganze
Modelagentur vor Eifersucht erblassen ließen.
Und dann noch der ganze Rest. Sein
dunkelbraunes, dichtes Haar, eine gekonnt
zerzauste Lockenmähne, die ihm ungeheuren
Charme verleiht. Seine schmal geschnittene,
schlichte Jeans und sein schwarzes T-Shirt, das
eng anliegt und mehr von seinem athletischen
Körperbau verrät als verhüllt. Ich wusste gar
nicht, dass Elektriker so gut aussehen können.
Ob er von einer Spezialfirma kommt? Schielt er
etwa zu mir herüber, oder was macht er da?
„Hier finden Sie den Ventilator nicht, sondern da
oben! Den sollten Sie eigentlich reparieren,
glaube ich!“ Das hat gesessen. Wie eine
Ohrfeige. Mich überrascht der verächtliche Ton,
den ich angeschlagen habe. Ganz die launische,
überhebliche Jugendliche, die es gewohnt ist,
Untergebene herumzukommandieren. Der
Elektriker schäumt jetzt übrigens vor Wut. „Für
wen hältst du dich?“, entfährt es ihm. Seine
tiefe, leicht heisere Stimme bringt in meinem
Innern etwas zum Erbeben. „Verlassen Sie
slinger-signaller-cpcs-renewal-test-factsheet

sofort mein Zimmer!“, befehle ich. In diesem
Moment kommt Benjamin hereingestolpert und
stößt dabei wahre Freudenschreie aus. Wolf
folgt ihm auf den Fersen, bellt aufgeregt. Mein
Bruder hat sein Lieblingsdinosaurier-T-Shirt
angezogen, das er nur zu ganz besonderen
Gelegenheiten trägt, und wirft sich diesem Rüpel
mit der Geschwindigkeit eines Velociraptors in
die Arme. „Zach, da bist du ja endlich!“, ruft er
und bedeckt den jungen Mann geräuschvoll mit
unzähligen Küsschen. Zach? Wie Zach? ***
Wenn sie ihrer Lust nachgeben, könnten sie alles
verlieren, aber wie sollen sie nur widerstehen?
Victoria hat mit ihren 18 Jahren bereits alles
verloren: ihren Vater, ihr Leben in Chicago, ihr
geplantes Universitätsstudium. Die Ex-Frau
ihres Vaters, Alexandra, hat sich ihrer
angenommen. Sie wurde damit in eine Familie
hineinkatapultiert, in der ganz andere als die
bekannten Regeln herrschen: ihre Tattoos, Dr.
Martens und Piercings sind hier fehl am Platz!
Aber sie ist zu allem bereit, um sich zu
integrieren, will auf keinen Fall riskieren, ganz
alleine dazustehen. Doch als sie Zack
kennenlernt, den Sohn von Alexandras
Lebensgefährten, wird alles plötzlich sehr
kompliziert. Er ist Motorradfahrer, Boxer,
cholerisch, wunderbar und einfach
unwiderstehlich. Die ganze Welt ist gegen sie,
alle Regeln und Konventionen. Doch Victoria
setzt für diese Beziehung ihre ganze Zukunft
aufs Spiel. Folgt auf den schönsten Höhenflug
der tiefste Absturz? *** My Stepbrother Liebesspiele mit dem Stiefbruder, von Kim Grey,
die ersten Kapitel des Romans.
Solo für Clara - Claudia Schreiber 2016-02-22
Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier.
Eigentlich soll sie nur das Instrument
kennenlernen, doch Clara zeigt eine
außergewöhnliche musikalische Neugier und
Begabung. Bald erhält sie professionellen
Musikunterricht und verbringt jede freie Minute
am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit Fleiß,
Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur
Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt
nicht, wie sehr ihr die vielen Reisen, der Neid
und die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie
der Verzicht auf ein normales Leben zu schaffen
machen. Dennoch lässt Clara sich nicht
entmutigen und kämpft entschlossen für ihre
Ziele, bis ihr großer Traum von einer Karriere
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als Solistin greifbar nahe ist ...
Die Scotch Royals - Penelope Sky 2018-04-06
London ist viel nützlicher als ich angenommen
hatte. Sie besorgt mir alles, was ich brauche,
wie ein Profi. Mit ihr an meiner Seite fühle ich
mich so als ob ich alles tun könnte. Mein
Bedürfnis nach Rache ist schwächer geworden.
Meine Wut ist unter Kontrolle. Aber ihr Bruder
ist immer noch ein Problem. Sie will, dass ich
ihn gehen lasse. Ich bin mir nicht sicher, dass
ich das kann.
Küss niemals einen Herzensbrecher - Chris
Cannon 2017-08-01
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben - E. L.
Todd 2017-11-06
Cayson und Skye genie�en w�hrend der
Wintermonate ihr Gl�ck. Jede Nacht schlafen
sie im selben Bett und jede wache Stunde
verbringen sie Seite an Seite. Nur ihre
k�rperliche Beziehung wird nicht intimer. Skye
hat Angst davor, mit Cayson zu schlafen, da sie
wei�, dass sie dann nie wieder Freunde sein
k�nnen, sollte ihre Beziehung nicht
funktionieren. Doch als sie dies Cayson gesteht,
ver�ndert seine Antwort alles.Slade genie�t
sein Singleleben mehr als er sollte: Jede Nacht
mit einem anderen M�dchen auszugehen und
dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am
meisten Spa�. Aber als Trinity eine dumme
Entscheidung trifft und sich in eine gef�hrliche
Situation bringt, l�sst er alles stehen und
liegen, nur um ihr zu helfen. Doch seine Hilfe ist
nicht erw�nscht. Er streitet mit Trinity, hasst
sie und w�nscht sich, dass sie einfach
verschwinden m�ge, als eine Nacht mit zu viel
Bier und Whiskey eine unerwartete Wende
bringt. Was aber bedeutet das nun f�r Slade
und Trinity?
Der Perfekte Block (Ein spannender
Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei)
- Blake Pierce 2019-03-05
In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt
die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die
Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und
verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der
Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber
als eine wohlhabende Person des öffentlichen
Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die
mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder
in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt
slinger-signaller-cpcs-renewal-test-factsheet

einen geistesgestörten Mörder inmitten der
falschen Fassaden der Normalität von
soziopathischen Frauen. Jessie, die in der
Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich
sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen
Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte
Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job
bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre
Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird
ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden
Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall,
um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs
wissen nicht, dass an dem Fall mehr dran ist, als
vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall
vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken
der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen,
von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich
gelassen. Hinter ihren glänzenden
Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt
Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie
scheint. Ein schnelllebiger und spannender
Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren
und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE
BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen
Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt.
Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE
HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Wenn Schmetterlinge Loopings fliegen Petra Hülsmann 2015-06-18
Na, das kann ja heiter werden! Als Karo ihre
neue Stelle bei einem großen Hamburger
Fußballverein antritt, muss sie feststellen, dass
sie nicht wie geplant im gehobenen Management
anfangen wird, sondern sich ausschließlich um
den Spitzenspieler des Vereins kümmern soll als Chauffeurin und Anstandsdame. Denn
Patrick ist zwar ein Riesentalent, steckt seine
Energie aber momentan lieber ins
ausschweifende Nachtleben als ins Training. Von
der ersten Begegnung an ist klar, dass Patrick
und Karo sich nicht ausstehen können. Doch
irgendwann riskieren die beiden einen zweiten
Blick - und das Gefühlschaos geht erst richtig los
- Witzig, charmant und unbeschwert - ein Roman
zum Verlieben!
Everything I Ever Needed - Kim Nina Ocker
2021-05-28
Gefühle sind gefährlich. Sie brechen einem das
Herz. Und ihres ist zu wertvoll, um es in Gefahr
zu bringen Ava Walker sehnt sich nach einem
Neustart: Nachdem sie wegen einer
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Herzerkrankung während ihrer Highschool-Zeit
viel verpasst hat, soll auf der Preston University
nun alles anders werden! Ava ist fest
entschlossen, der zweiten Chance - die sie durch
das Herz eines anderen Menschen, das nun in
ihrer Brust schlägt, bekommen hat - gerecht zu
werden. Endlich will sie selbstständig sein,
Freunde finden und ein »normales« CollegeLeben führen. Doch dann trifft sie gleich an
ihrem ersten Tag auf Dexter - und merkt schnell,
dass er ihre Welt vollkommen auf den Kopf
stellen kann. Denn obwohl er Ava immer wieder
von sich stößt, bringt er ihr Herz doch bei jeder
Begegnung dazu gefährlich schnell zu schlagen
... "Lest dieses Buch. Ich hoffe, ihr werdet Kim
Nina Ockers Geschichte mit ebenso viel
Herzklopfen verfolgen wie ich." @KIELFEDER
über EVERYTHING I DIDN'T SAY
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Diamonds For Love – Verlockende Nähe Layla Hagen 2018-03-01
Nichts funkelt so sehr wie ein Brillant – außer
der Liebe Logan Bennett trägt seinen
Nachnamen mit Stolz und steht zu hundert
Prozent hinter dem Familienunternehmen, das
hochwertigen Schmuck produziert. Er weiß
zwar, dass Arbeit allein nicht glücklich macht,
doch seit ihn seine Exverlobte hat abblitzen
lassen, will er von der Liebe nichts mehr wissen.
Aber damit hat er die Rechnung ohne seine
Schwester Pippa gemacht: Sie liebt ihr Hobby,
das Verkuppeln. Als sie erfährt, dass die
umwerfende Nadine Hawthorne nach San
Francisco zieht, beschließt sie, dass es für Logan
an der Zeit ist, der Liebe eine neue Chance zu
geben. »Einmal angefangen, kann man Layla
Hagens Bücher nicht mehr zur Seite legen.«
Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
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