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Nordlichtliebe May 12 2021 Oh du Fröhliche? Ganz sicher nicht! Ausgerechnet in der Weihnachtszeit muss
Alexandra Schäfer vor der Presse und aus Hamburg fliehen. Und wo kann man sich besser verstecken als im

entlegenen Island? Kaum auf der Insel angekommen, kriegt sie sich mit dem wortkargen Tauchlehrer Andrés in die
Wolle. Als Alex auch noch der Geldhahn zugedreht wird, gehen die Probleme erst richtig los. Sie steht plötzlich
vollkommen mittellos da – bis Andrés sie seiner Schwester zuliebe bei sich aufnimmt. Während die beiden
Streithähne notgedrungen versuchen, sich miteinander zu arrangieren, muss Alex feststellen, dass die Quellen nicht
das einzig Heiße sind, das Island zu bieten hat ...
Der Novembermörder Aug 23 2019 Die Bestseller-Serie aus Schweden! – Band 1 An einem regnerischen
Novembertag stürzt Richard von Knecht, der reichste Mann Göteborgs, von seinem Balkon in den Tod. Selbstmord
oder Mord? Als drei Tage später auch noch sein Büro in die Luft fliegt und am Hinterkopf des Toten eine
Schlagwunde entdeckt wird, ist klar: Es geht um Mord. Damit ist Inspektorin Irene Huss gefordert. Die
Mittvierzigerin, Trägerin des schwarzen Jiu-Jitsu-Gürtels und Mutter zweier halbwüchsiger Töchter sieht sich
zunächst vor einer Mauer des Schweigens. Sylvia, die Frau des Opfers, weint ihrem Mann kaum eine Träne nach.
Ebenso der Sohn Henrik und seine schöne Frau Charlotte. Familie und Freunde, alle aus den besten Kreisen,
verbitten sich die kritischen Blicke der Polizei in ihre wohlgeordnete Welt. Aber ein zweiter Mord stellt alles auf den
Kopf, und endlich hat Irene Huss eine heiße Spur...
Twisted: Das Willow Vermächtnis Aug 15 2021 Mein Bruder hatte recht. Ich wollte schon immer mein eigenes
Willow Mädchen. Was auf der Insel geschah, brach mich nicht. Es veränderte mich. Verdarb mich. Machte mich zu
einem Monster. Obwohl es wohl wahr ist, was sie sagt. Du kannst nicht zu etwas werden, das nicht die ganze Zeit in
dir war. Es war schon immer so vorgesehen. Ich würde Amelia Willow bekommen. Geschichte und Schicksal
besiegelten ihre Zukunft. Unser beider Zukunft. Seit Monaten wartete ich darauf. Sah zu. Traf Vorbereitungen. Und
heute Abend wird sich alles ändern. Denn heute Abend bekomme ich mein eigenes Willow Mädchen. Das Willow
Vermächtnis sollte in folgender Reihenfolge gelesen werden: Taken: Das Willow Vermächtnis Torn: Das Willow
Vermächtnis Twisted: Das Willow Vermächtnis
Stoneheart 1: Geraubte Flamme Jun 01 2020 **Ein Herz aus Stein und Glut** Ezlain lebt in einer Welt, in der
Männer das Sagen haben. Doch das hält sie nicht davon ab, gegen alle Regeln aufzubegehren. Als Strafe für ihren
Ungehorsam soll sie den einzigen Menschen verlieren, der ihr jemals nahestand – ihre Sklavin Cressa. Um dem zu

entgehen, beschließen die zwei Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Als Männer getarnt heuern sie
auf einem Schiff an und fliehen vor den Zwängen ihrer alten Heimat. Doch das Meer trennt die beiden und trägt
Ezlain an den einsamen Strand einer geheimnisvollen Insel. Hier begegnet sie einem Fremden, der ebenso rätselhaft
ist, wie sie sich ihr ganzes Leben lang gefühlt hat ... Mystisch-raue Atmosphäre trifft auf magisch-romantischen
Fluch: ein Fantasy-Liebesroman, der unter die Haut geht. Schlägt ein Herz in deiner Brust oder ruht ein Stein darin?
//Dies ist der erste Band der mystisch-dramatischen Buchserie »Stoneheart« von der beliebten Fantasy-Autorin
Asuka Lionera. Alle Romane der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -- Stoneheart 1: Geraubte Flamme -Stoneheart 2: Befreites Feuer// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Die drei ??? Kids, Achtung, Strandräuber! (drei Fragezeichen Kids) Jan 20 2022 Taschendiebe treiben wahrend
eines Surf-Wettbewerbs am Strand ihr Unwesen. Gar nicht leicht für "Die drei ??? Kids", auf dem Surfbrett zu
stehen und gleichzeitig den Dieben das Handwerk zu legen ...
The Story of a Love Song Mar 30 2020 "Ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes wiederfindest. Das
machen Menschen, wenn sie verliebt sind." Griffin und Luca waren Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen
Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie Jahre
später ein Brief von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck, und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager
aufgehört haben: Sie schreiben sich, vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr, sie will Griffin endlich auch
persönlich kennenlernen und überwindet ihre größte Angst. Luca macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um ihn
aufzusuchen. Was sie nicht weiß: Griffin ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt ... "The Story of a
Love Song lässt euch lachen, weinen und Luca und Griffin laut anfeuern, während man ihre Tragödien und
Triumphe verfolgt." FRESH FICTION Der neue Bestseller des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland und Penelope
Ward
Forever in Love - Das Beste bist du Apr 23 2022 COLLEGE, FOOTBALL UND DIE LIEBE! Endlich frei! Dallas
Cole kann es kaum erwarten, ihr Studium zu beginnen, fernab von ihrem strengen Vater. Doch gerade hat das
Semester angefangen, verkündet dieser ihr, dass er einen anderen Job hat - ausgerechnet an ihrem neuen College, wo
er das Football-Team trainieren soll. Dallas ist fassungslos! Ihr einziger Lichtblick ist Carson McClain, dessen

attraktives Lächeln sie hoffen lässt, dass es das Schicksal vielleicht ausnahmsweise einmal gut mit ihr meint. Aber
Carson ist im Football-Team des Colleges. Und die wichtigste Regel im Football lautet: Fang niemals etwas mit der
Tochter deines Trainers an ...
Dunkles Lavandou Mar 10 2021 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender
Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in
Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden.
Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf
eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren,
scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt
einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Das Labyrinth Aug 03 2020 »Es ist unmöglich, dieses Buch aus der Hand zu legen.« SVENSKA DAGBLADET
Martin und Åsa Horn sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass für ihre elfjährige Tochter Magda kaum
Aufmerksamkeit übrig bleibt. Als Magda plötzlich vermisst wird und der Verdacht die Eltern trifft, begeben sie sich
auf eine nervenaufreibende Spurensuche – ebenso wie Tom, Martins loyaler Kollege, und die
Schulkrankenschwester Katja, die vor Magdas Verschwinden Narben und blaue Flecken am Körper des Mädchens
entdeckt hatte. Vier unzuverlässige Erzählerstimmen entführen den Leser in ein Labyrinth aus Schuldbekenntnissen
und Indizien. Immer neue Irrwege tun sich auf, bis am Schluss eine überraschende Entdeckung wartet ...
Madame le Commissaire und der tote Liebhaber Sep 23 2019 Ein neuer Fall für die provenzalische Kommissarin
Isabelle Bonnet und ihren Assistenten Apollinaire vom Bestseller-Autor Pierre Martin. Band 6 der erfolgreichen
Krimi-Reihe, die den Leser in das malerische Provence-Dorf Fragolin führt Untermalt vom Summen der Zikaden
und Lavendelduft gleiten die Tage in Fragolin in der Provence friedlich vorüber. Bis das Undenkbare geschieht und
das Städtchen jäh aus dem sanften Sommerschlummer reißt: Eines Morgens findet man den Bürgermeister Thierry –
tot, mit durchschnittener Kehle. Zwar waren er und Kommissarin Isabelle Bonnet schon länger kein Paar mehr,
dennoch trifft sein Tod Isabelle zutiefst. Dabei werden gerade jetzt die Fähigkeiten von Madame le Commissaire
gebraucht, denn am Tatort gibt es keine brauchbaren Spuren. Und wer sollte schon einen Grund gehabt haben, den

beliebten Bürgermeister zu ermorden? Ihre Nachforschungen führen Isabelle zum Tatort nach Sanary-sur-Mer,
jenem Küstenort, in dem in den Dreißiger und Vierziger Jahren viele deutsche Künstler und Intellektuelle Zuflucht
gefunden haben. Band 1: Madame le Commissaire und der verschwundene Engländer Band 2: Madame le
Commissaire und die späte Rache Band 3: Madame le Commissaire und der Tod des Polizeichefs Band 4: Madame
le Commissaire und das geheimnisvolle Bild Band 5: Madame le Commissaire und die tote Nonne Band 6: Madame
le Commissaire und der tote Liebhaber
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Sep 28 2022 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 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.
Krähenzauber (Die zwölf Kasten von Sabor 2) Dec 19 2021 Ein Königreich in Flammen, eine Liebe in Gefahr
Die Krähen-Hexe Stur ist jetzt offiziell Anführerin ihrer schutzbedürftigen Rotte. Darum hofft sie, dass Prinz Jasimir
Wort hält und endlich für die Sicherheit der Krähen-Kaste sorgt. Denn erst dann kann Stur eigene Wege gehen,
vielleicht zusammen mit Habicht-Krieger Tavin. Aber als Jasimirs machtgierige Stiefmutter den König tötet und den
Krähen die Schuld gibt, scheint jede Chance auf eine gute Zukunft verloren. Stur sieht nur einen Weg: Sie braucht
Jasimir und Tav an ihrer Seite – und genügend Phönix-Zähne, um ein Feuer zu entfachen, das das Königreich in
seinen Grundfesten erschüttert. Abschlussband der düster-magischen Fantasy-Serie – eindringlich erzählt,
leidenschaftlich erlebt!
Der Vollstrecker Jul 14 2021 Sie ist meine Schwäche, meine Obsession. Und jetzt meine Gefangene. Ich habe zwölf

lange Jahre in einem sibirischen Gefängnis gesessen. Seit meiner Entlassung hat nichts mehr mein Interesse
geweckt. Nichts, außer ihr. Woche um Woche höre ich ihre Band spielen. Ich denke nur noch an sie. Als meine
Vergangenheit mich einholt, wird sie zu einem Ziel. Die einzige Möglichkeit, sie zu beschützen, ist, sie
wegzusperren. Sie als meine Gefangene festzuhalten, bis die Dinge sich beruhigt haben. Jetzt wird sie mir nie
verzeihen, aber ich kann es ihr nicht erklären. Ich kann nicht sprechen.
Die Schlächterin - Auferstehung Aug 27 2022 "Und ihr habt wirklich die armen Mädchen da hinaufgesetzt?",
raunte die Killerin skeptisch. Sie schnippte prüfend an die blitzende Klinge zwischen den Beinen der gefesselten
Schönheit. "Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass du deine eigenen Instrumente einmal ausprobierst", flüsterte sie
voller Vorfreude. Dann drückte sie ihr zitterndes Opfer langsam auf den kalten Stahl. Nur mit einer gehörigen
Portion Glück konnte Taylor Edwards aus den Fängen einer perversen Darknet-Community entkommen. Doch das
geheime Foltern und Morden geht weiter, denn der Polizei gelang es nicht, das gesamte Netzwerk zu zerschlagen.
Deshalb beschließt die junge Frau, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. In einer ehemaligen Profikillerin
findet sie eine begeisterte Lehrerin, die sie in die Feinheiten ihres blutigen Handwerks einweiht – mit fatalen Folgen
...
Ein Wunsch in den Wellen - Stonebridge Island 1 Sep 04 2020 Aufwühlende Ereignisse und große Gefühle - der
Auftakt der Stonebridge-Island-Reihe! Abigail Cooper verabscheut Cameron Montgomery vom ersten Augenblick
an, als er das Gestüt ihrer Familie betritt. Der reiche Erbe einer Hoteldynastie soll in den Silver Brook Stables auf
Stonebridge Island Sozialstunden ableisten. Abigail, die zusammen mit ihren beiden Schwestern das Gestüt leitet
und sich als Therapeutin für traumatisierte Kinder engagiert, hat weder Zeit noch Lust, sich um den neuen
Mitarbeiter zu kümmern. Doch zu ihrer Überraschung ist Cameron nicht nur entsetzlich attraktiv, sondern auch noch
ungemein charmant. Wenn da nur die Vorgeschichte nicht wäre, die ihn auf das Gestüt geführt hat ...
Drei Herzen, eine Liebe Mar 22 2022 Nach einem unfreiwilligen Outing in seiner konservativen Heimatstadt steht
Koch Wilson vor den Scherben seiner Existenz: Sein Restaurant wird boykottiert und seine heimliche Affäre lässt
ihn kurzerhand sitzen. Um der erdrückenden Situation zu entfliehen, entschließt Wil sich, den bereits gebuchten
Urlaub für zwei kurzerhand allein anzutreten. Doch viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt ihm ihn Florida nicht, denn

Hotelmanager Simon und Barkeeper Adam machen es sich zur Aufgabe, Wil während seines Urlaubs auf andere
Gedanken zu bringen. Was keiner der drei Männer dabei einkalkuliert hat: Die aufkommenden Gefühle, die weit
über leidenschaftlichen Sex hinausgehen. Doch kann Wil wirklich sein altes Leben hinter sich lassen und alles auf
eine Liebe zwischen drei Herzen setzen?
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Dec 27 2019 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla 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 ...
Die Sternenbucht Apr 11 2021 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotografie einer geheimnisvollen Frau.
Und die Geschichte einer schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem
Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an der malerischen Südküste, das für
sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt.
Doch Veronica weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt nicht
nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die Fotografie
einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie
herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht ahnend, dass dort ein Geheimnis begraben
liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird ...
Larry Lauch zerstört das Universum (Band 2) Jan 28 2020 + Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebte
Themen: Weltraum und Schule + Mit vielen Illustrationen + Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis + Große Schrift +
Kurze Kapitel + Larry Lauch setzt alles außer Kraft! Diese Klasse ist die rotzigste und gefürchtetste aller Zeiten. Bis
ein neuer Schüler auftaucht. Ein Schüler namens Larry Lauch . Die Erde ist nicht genug für die 6A – jetzt muss das
Universum her. Wenn eine Horde Durchgeknallter den Auftrag erhält, abgedrehte Weltraumerfindungen zu
entwickeln, ist Chaos vorprogrammiert. Galaktisches Chaos. Denn Larry Lauch toppt mit seiner Erfindung alles!

Von da an geht es bergauf für die Klasse. Steil bergauf bis in den unendlichen Weltraum. So unendlich weit und
dehnbar, wie nur der superelastische Larry und seine Bungee-Knochen es sind ... Schule ist langweilig? Von wegen!
Dieser zweite Band der urkomischen Kinderbuch-Reihe von Mick Elliott könnte nicht lustiger sein: Larry Lauch
begibt sich mit seiner Klasse in den Weltraum und sorgt für jede Menge Quatsch, Chaos und Lacher. Mit coolen
Bildern im Comic-Stil auf jeder Seite. Humorvoll und leicht zu lesen - so macht Lesen Spaß. Für Fans von Gregs
Tagebuch, Tom Gates und Mein Lotta-Leben und für alle Leser ab 9 Jahren. Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die erfolgreiche Projektleitung Oct
29 2022 Projektmanagement ist mehr als nur planen und organisieren: Personen führen, mit Konflikten und Krisen
umgehen, kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die Identifikation der Mitarbeiter fördern,
Wissen und Kreativität managen. Worauf es dabei ankommt, erklären in dem Handbuch erfahrene Psychologen und
Experten aus der Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus dem Projektalltag werden
psychologische Hintergründe erläutert und Lösungen präsentiert. Mit Tipps zum Selbstmanagement, Fallbeispielen
und Checklisten.
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder (teaser) Feb 27 2020 Sex? Verboten. Liebe? Unmöglich. *** Als
ich 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 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.
Ein neuer Fall für die Wanze – Nur der Floh war Zeuge Nov 06 2020 Ein neuer Fall für die Wanze! Wer hat den

Igel auf dem Gewissen? Privatdetektiv Wanze Muldoon steht vor einem Rätsel. Der einzige Augenzeuge, ein Floh,
kann leider nicht zur Aufklärung beitragen, weil er unter Gedächtnisverlust leidet. Steht das Verbrechen etwa in
Verbindung mit dem Verschwinden zahlreicher Insekten im Garten? Eine Spur führt direkt in das Haus der
Menschen! Doch selbst das schreckt den Krabblerdetektiv nicht ab. Mit Coolness und Scharfsinn kommt er dem
Verbrecher auf die Spur! Der zweite Fall aus dem Insektenmilieu – verboten spannend und kriminell komisch!
Gelistet bei Antolin Alle Titel von Paul Shipton: Die Wanze – Ein Insektenkrimi Ein neuer Fall für die Wanze – Nur
der Floh war Zeuge Schwein gehabt, Zeus
Die Einsamkeit des Todes Apr 30 2020 Alles, was du fürchtest, liegt tief vergraben im Schnee ... Ausgerechnet auf
einer Hochzeit erfährt Max Leitner, dass seine Verlobte Sarah eine Affäre mit seinem Bruder hat. Max löst die
Verlobung und wirft Sarah noch in der Nacht aus seiner Wohnung. Zwei Jahre später erhält Max anonyme
Botschaften, in denen behauptet wird, er hätte Sarah in jener Nacht getötet. Er forscht selbst nach und stellt fest, dass
seine Exverlobte tatsächlich seit der Hochzeit verschwunden scheint. Dann wird in einem Wald im Chiemgau der
Koffer gefunden, den Sarah damals mitnahm. Und im selben Wald liegt eine Leiche ...
Dornenpakt Oct 17 2021 Der 5. Thriller der Dornen-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani Novak
und Diesel Kennedy müssen zwei Brüder vor einem Killer beschützen. Michael hat sich schon immer um seinen
kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der
14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er
weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer Diesel Kennedy
ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft
empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen
gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in ihren bisherigen Thrillern nimmt sich die internationale
Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer Dornen-Reihe finsterste menschliche Abgründe vor. In einem
sehr persönlichen Nachwort zu »Dornenpakt« erklärt sie, weshalb in diesem Thriller auch das Thema Gehörlosigkeit
eine große Rolle spielt. »Karen Rose kombiniert atemberaubende Spannung und knisternde Romantik.« Publishers
Weekly Die Thriller der Dornen-Reihe, die in Cincinnati, Ohio, spielt, sind in folgender Reihenfolge erschienen:

Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective
Scarlett Bishop) Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) Dornenherz
(Detective Adam Kimble und Meredith Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Provenzalischer Sturm Nov 18 2021 Malerische Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser Todesfälle
... Es ist Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant
dafür ein Wochenende in der malerischen Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romantischen Ausflug
wird schnell eine Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber des Schlosshotels ihnen nicht von der
Kochshow erzählt hat, die dort aufgezeichnet wird. Zudem sorgen zwei Unglücksfälle im Ort für Entsetzen: Ein
Winzer und ein Makler sind innerhalb weniger Tage zu Tode gekommen. Nur ein tragischer Zufall? Als eine
bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an der Kochshow absagt, ahnt niemand, dass Charlotte, die spontan ihren
Platz einnimmt, sich damit in Lebensgefahr begibt ... Die »Pierre Durand«-Reihe: Band 1: Provenzalische
Verwicklungen Band 2: Provenzalische Geheimnisse Band 3: Provenzalische Intrige Band 4: Provenzalisches Feuer
Band 5: Provenzalische Schuld Band 6: Provenzalischer Rosenkrieg Band 7: Provenzalischer Stolz Band 8:
Provenzalischer Sturm Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Grundwissen Sportmanagement May 24 2022 Einst war Sport hierzulande nur eine Freizeitbeschäftigung für
Wenige, heute ist es eine wahre Massenbewegung. In der Folge wächst die ökonomische Bedeutung des Sports
ebenso wie die Herausforderungen an das Sportmanagement. Dieses Buch stellt die Geschichte und die Grundlagen
des Sportmanagements im Detail vor und zeigt die vielfältigen Aufgaben eines Sportmanagers auf.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Oct 05 2020 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

Die Märchenmörder Jul 02 2020 Was hat Aschenputtel mit Sherlock-Holmes-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.
Hot Client Sep 16 2021 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als sie
beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum fassen.
Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant den
Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts
Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie mehr wiedersehen
wollte ...
Das Grab unter Zedern Jan 08 2021 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem
Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le
Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint
klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen
führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner,
aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist,
weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Pumuckl Vorlesebuch - Sommergeschichten Jul 22 2019 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 Original-Geschichten 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.
Der Tod der Braut Jun 25 2022 Eine Frau wird mit aufgeschnittener Kehle gefunden. Wer ist das Opfer und was sind
die Hintergründe dieser grausamen Bluttat? 1995 stirbt die Braut des 27-jährigen Modeschöpfers Manuel Graf am
Tag der Hochzeit, als sie von einem Autoraser niedergestoßen wird. Doch war es wirklich ein Unfall? Bea, die
jüngere Schwester der Braut versucht Manuel danach beizustehen. Als er aber wenige Monate nach dem Unglück
seine blutjunge Sekretärin heiratet, ist sie einfach nur fassungslos. Doch erst Jahrzehnte später lichten sich die Nebel
und enthüllen erschütternde Geheimnisse sowie eine mörderische Intrige. Aber auch eine unerschütterliche Liebe
tritt ans Licht. Ausgerechnet ein Seminar, zu dem auch Manuels Tochter eingeladen wurde, wird zum Schauplatz
einer Tragödie.
Chicago Devils - Für dich allein Nov 25 2019 Um seine Karriere (und womöglich sogar sein Leben) zu retten,
muss sich Hockeystar Alexei seinen Dämonen stellen! Nach einem Autounfall muss Hockey-Star Alexei Petrov in
eine Entzugsklinik, da er betrunken gefahren war. Tut er es nicht, droht ihm das Aus für seine Karriere. Alexei ist
entschlossen, so schnell wie möglich aus der Klinik wegzukommen. Doch er hat die Rechnung ohne seine
Therapeutin Graysen gemacht. Diese durchschaut ihn sofort und lässt sich von seinem Charme nicht täuschen.
Graysen erkennt, dass Alexei sich seinen Problemen stellen muss, um sich nicht selbst zugrunde zu richten. Dass sie
dabei auf jede Menge Widerstand trifft, hat sie erwartet - womit sie nicht gerechnet hat, sind die tiefen Gefühle, die
sie schon bald für den heißen Hockeyspieler entwickelt. "Brenda Rotherts Bücher sind so viel mehr als gewöhnliche
Sports Romances. Sie erfüllt ihre Geschichten mit Herz und Seele!" Saucy Southern Readers Band 5 der SportsRomance-Reihe CHICAGO DEVILS von Bestseller-Autorin Brenda Rothert
Toskanisches Vermächtnis Dec 07 2020 Nico Doyle zieht nach dem Tod seiner Frau in deren italienische Heimat,
in ein kleines Dorf im Herzen der Toskana. In den idyllischen Weinbergen des Chianti will er, ein Ex-Cop des
NYPD, noch einmal ganz neu anfangen. Er hilft im Ristorante seiner Verwandten, wo er sich bei Pasta, Pizza und
regionalem Wein von der Einsamkeit abzulenken versucht. Eines Morgens findet er unweit seines Hauses eine

Leiche in den Hügeln – und der zuständige Kommissar Salvatore Perillo spannt Nico sofort in die Ermittlungen ein,
denn das Opfer ist ebenfalls Amerikaner. Bald stellt sich heraus, dass der Tote kein Unbekannter in der malerischen
Region ist. Unter all den Verdächtigen, seine eigenen Verwandten eingeschlossen, muss Nico auch das letzte
Geheimnis des Dorfes aufdecken, um die Wahrheit herauszufinden. Camilla Trinchieri hat mit Toskanisches
Vermächtnis einen packenden Krimi geschrieben, der die Schönheit der Toskana, die italienische Lebensart und
einen hochspannenden Mordfall in sich vereint.
Das Corona-Dossier Feb 09 2021 Corona hier, Corona da, Corona überall. Seit nunmehr einem Jahr kennt die Politik
kein anderes Thema mehr und verbreiten die Massenmedien gezielt Angst und Schrecken, um die Menschen im
Dauerstress zu halten und die Entscheidungen der Mächtigen als alternativlos erscheinen zu lassen. Doch geht es
wirklich um ein Virus? Ein Jahr nach Beginn der Krise fängt der Spuk erst richtig an: Die Welt wird im Sinne
weniger Regenten neu geordnet, ihre Macht weiter konzentriert. Der Klassenkrieg von Reich gegen Arm eskaliert
und die Verschmelzung von Staat und Technokratie ist in vollem Gange. Corona dient dabei nur als Vorwand, das
staatliche Gewaltmonopol gegen Menschen und Menschenrechte in Stellung zu bringen und alles niederzuwalzen
und unterdrücken, was sich totaler Kontrolle nicht freiwillig unterwirft. Anders als vordergründig beteuert, geht es
dabei nicht um das Wohl der Vielen, die Ausrottung von systembedingter Armut und Krieg, sondern um die
Errichtung eines digitalen Totalitarismus, der als internationaler Faschismus das Licht der Welt erblickt. Doch noch
ist es nicht zu spät zu handeln. Flo Osrainik skizziert Vorgeschichte und Hintergründe der Pandemie und nennt
diejenigen beim Namen, die hinter den Kulissen längst die Gangart der globalen Politik bestimmen. Er enthüllt einen
Plan, der seit Jahrzehnten vorbereitet wurde, und offenbart, worum es bei den aktuellen Entwicklungen tatsächlich
geht.
Die drei ??? Kids, 39, Der verrückte Erfinder (drei Fragezeichen Kids) Feb 21 2022 Peter konnte kaum
glauben, was er erblickte. "Der Professor spinnt. Das Ding fliegt niemals." Doch Justus setzte sich einen Helm auf
und atmete tief durch. "Wer weiß. Einen Versuch wäre es wert. Alle einsteigen bitte!" In Rocky Beach findet ein
Erfinderwettbewerb statt. Doch vieles läuft schief und es riecht nach Sabotage. Die drei ??? bieten einem verrückten
Professor ihre Hilfe an und stecken bald in einem spannenden Fall ...

Nichts Kommt Zwischen Uns Jun 20 2019 Trinity und Slade sind ein Paar und ihr Geheimnis ist keines mehr. Aber
wie wird der Rest der Clique auf ihre Liebe reagieren? Cayson und Skye nehmen es locker, denn sie wissen es
bereits, aber was ist mit den anderen? Roland ist im geheimen Schriftsteller. Er schreibt Geschichten, die er im
Herzen trägt und hat viel mehr Tiefgang, als alle glauben. Als er seiner Mutter die Wahrheit gesteht, wirft sie einen
Blick in seine Bücher. Wie wird sie sie finden? Cayson erwartet die Zulassung zu seinem Medizinstudium und weiß,
wenn er sie bekommt, muss er eine Entscheidung treffen. Aber Skye ist seine ganze Welt, und was wäre sein Leben
ohne sie? Kann er beides miteinander vereinbaren? Oder wird es ihn zerstören?
Schwarzer Lavendel Jun 13 2021 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die
Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude
darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt.
Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau
als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht
jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die
Vergangenheit zurückgehen.
Everything I Ever Needed Oct 25 2019 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
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« College-Leben 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

Schweigendes Les Baux Jul 26 2022 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 ...
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