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When It Happens Feb 07 2021 At the start of her senior year in high school, Sara
wants two things: to get into a top college and to find true love.Tobey also wants
two things for his senior year: to win Battle of the Bands and to make Sara fall in
love with him. However, a popular jock named Dave moves in on Sara first. But
Tobey’s quirky wit and big blue eyes are hard for Sara to ignore. Plus, he gets the
little things that matter to her. Can a slacker rock-star wannabe win the heart of a
pretty class brain like Sara? Hilariously and movingly told through Tobey and Sara’s
authentic voices, Susane Colasanti’s debut novel sizzles in its portrayal of two
young people searching for The One.
Du bist der Liebe nicht egal May 10 2021 Mit anderen Menschen zu sprechen, zählt
nicht zu Kates Lieblingsbeschäftigungen. Daher ist sie auch nicht begeistert, dass
sie die Podcast-Sendung in ihrer Highschool moderieren soll. Plötzlich sitzt sie
hinter dem Mikrofon und gibt anderen Ratschläge. Überraschenderweise ist sie sehr
gut darin, anderen bei ihren Problemen zu helfen. Doch als "Mr. Looking for Love"
sich in der Show meldet und nach Tipps in Herzensdingen fragt, wird es kompliziert.
Denn auf einmal steckt Kate mittendrin im Liebeschaos und merkt, wie schwer es ist,
die eigenen Ratschläge zu befolgen und vor allem, auf sein Herz zu hören. "Eine
wunderbare Geschichte über Freundschaft und Liebe" Kirkus Reviews "Zwischen Kate und
Diego herrscht eine bezaubernde Chemie. Kasie West hat eine freche Geschichte
geschaffen, in der die Funken nur so fliegen, wenn Kate am Mikro ist." School
Library "Ein lustiges und leichtherziges Lesevergnügen über die Höhen und Tiefen des
Highschool-Lebens und Jugendliche, die sich mit Themen wie Schule, Liebe und
Freundschaft auseinandersetzen." Booklist "WOW WOW WOW! Ich liebe es - bisheriges
Jahreshighlight! Die Geschichte und die Charaktere sind so toll; ich bin verliebt!"
Leserstimme auf Lovelybooks
Selbst wenn du mich belügst Dec 05 2020 Eine Liebe, die nicht sein darf Die
17-jährige Charlie fühlt sich nicht besonders wohl in ihrer Haut. Ganz anders als
ihre hübsche und überall beliebte Freundin Lila steht sie nicht gerne im
Mittelpunkt. Lieber vergräbt sie sich mit ihren Büchern. Keiner versteht sie und
schon gar nicht ihre Mutter – findet Charlie. Doch dann kommt der neue
Englischlehrer Mr Drummond an die Schule und bringt die Mauern von Charlies Welt ins
Wanken. Mr Drummond ist klug, witzig, sexy und der Einzige, der wirklich begreift,
was Charlie bewegt. Und sieht er sie nicht manchmal ganz seltsam an? Aus Nähe wird
Liebe. Eine Liebe, die nicht sein darf. Bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem
Charlie achtzehn wird und beschließt, alle Tabus zu brechen.
Lost in Love Jul 12 2021 Sadie, Darcy, and Rosanna have quickly learned that living

together in the city that never sleeps means NYC magic, boy adventures, and
unexpected moments that will bond them for life . . . and summer is just heating up.
Sadie was positive she met her soul mate after having the Knowing about Austin. He’s
dreamy, smart, and amazing in every way the perfect boyfriend should be . . . but
after she discovers Austin’s secret, Sadie is crushed and left wondering if she even
knows him at all. Will her eternal optimism shatter? Darcy is all about being Summer
Fun Darcy this summer. But when a boy from her past moves to New York City to win
her back, she suddenly has two boys trying to be more than a summer fling. Even if
Darcy discovers her true heart’s desire, is she ready for something real? Rosanna
has gone from seventy-three cents to living the high life. Her boyfriend loves to
treat her to finer things, and as the two of them grow closer the only thing he
wants in return is for Rosanna to open up to him. But telling him everything
includes memories she wants to forget. Will she let him in . . . or will Rosanna’s
past catch up with her first? In Lost in Love, the second book in the City Love
trilogy, bestselling author Susane Colasanti weaves a story of first love, first
heartbreak, and everything in between.
Something Like Fate Mar 28 2020 Lani and Jason, who is her best friend's boyfriend,
fall in love, causing Lani tremendous anguish and guilt.
Mein Herz wird dich finden Apr 28 2020 Eine Liebe, die tragisch endet. Eine neue
Liebe, die tragisch beginnt. Ein Herz, das nicht aufhört zu lieben. Und am Ende der
Tränen: das Glück. 400 Tage ist es her. Vor 400 Tagen ist Mias große Liebe bei einem
Autounfall ums Leben gekommen. Vor 400 Tagen hat Noah eine zweite Lebenschance
bekommen. Als sie einander begegnen, spüren sie beide sofort, dass sie zusammen
gehören. Doch nur Mia weiß, dass Noah ihr niemals begegnen wollte. Dass sie gegen
seinen ausdrücklichen Willen gehandelt hat, als sie sich auf die Suche nach ihm
gemacht hat. Dass Noah niemals wissen wollte, wer vor 400 Tagen ums Leben gekommen
ist. Weil es irgendwie nicht richtig ist, dass er weiterleben darf – nur weil jemand
anderes gestorben ist. Doch für Mia ist es, als wäre die Welt plötzlich wieder in
Ordnung. Als wäre das Leben wieder bunt und schön. Und als hätte sie Noah nicht
verschwiegen, dass sie einander nur begegnet sind, weil sie wissen wollte, wer der
Mensch ist, der das Spenderherz ihres Freundes bekommen hat. Doch wie glücklich darf
sie nach Jacobs Tod eigentlich sein? Und wann wird aus Schweigen ... Verrat? Mia
muss Noah erzählen, wer sie ist. Aber was bedroht ihre Liebe mehr? Eine Lüge – oder
die Wahrheit?
Waiting for you Jun 23 2022
City Love Apr 09 2021 In this first book of a captivating new series by bestselling
author Susane Colasanti, three girls share a Manhattan apartment the summer before
college begins. City Love captures the essence of summer love, self-discovery, and
sisterhood, a perfect fit for fans of Sarah Dessen, Jenny Han, and Jennifer E.
Smith. This summer will change everything for Sadie, Darcy, and Rosanna. Sadie is
all about dreaming big and following her heart, hoping her soul mate is right around
the corner. Darcy wants a summer of boy adventures with New York City as her
playground. Rosanna is running from dark secrets of her past, desperate to reinvent
herself. With no parents, no rules, and an entire city to explore, these three girls
are on the verge of the best summer of their lives. Told from alternating points of
view, City Love resonates with the moments when everything is thrilling, amazing,
and terrifying all at once . . . in a way it will never be again.
Monument 14: Die Flucht (2) Feb 25 2020 Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bist
du ganz auf dich allein gestellt Nachdem ein Tsunami die Ostküste der USA getroffen
und weite Teile des Landes verwüstet hat, stranden vierzehn Jugendliche in einem
Einkaufszentrum. Der Strom fällt aus, die Zivilisation bricht zusammen, und aus
einer nahen Chemiefabrik entweicht eine gefährliche Giftwolke. Dann dringt das
Gerücht durch, dass die Überlebenden von Denver aus ausgeflogen werden. Die
Jugendlichen bestimmen eine Gesandtschaft, die sich nach Denver durchschlagen soll.
Der Rest von ihnen bleibt zurück, darunter der eher schüchterne Dean, der sich

früher immer aus allem herausgehalten hat. Als sie von einem gewalttätigen
Einbrecher bedroht werden, muss Dean über sich selbst hinauswachsen ...
All I Need Aug 13 2021 The Notebook meets Serendipity in this modern teen romance
from the author of the City Love trilogy! Skye wants to meet the boy who will change
her life forever. Seth feels their instant connection the second he sees her. When
Seth starts talking to Skye at the last beach party of the summer, it's obvious to
both of them that this is something real. But when Seth leaves for college before
they exchange contact info, Skye wonders if he felt the same way she did—and if she
will ever see him again. Even if they find their way back to each other, can they
make a long-distance relationship work despite trust issues, ex drama, and some
serious background differences?
Dich immer wiedersehen Jan 06 2021 Stromausfall in New York: Lucy und Owen lernen
sich irgendwo zwischen dem 10. und 11. Stock kennen, steckengeblieben im Fahrstuhl
eines Hochhauses. Doch auch in völliger Dunkelheit sind sich die beiden gleich sehr
sympathisch. Als sie nach ihrer Rettung durch die dunklen Straßen von Manhattan
schlendern, steht für beide fest, dass sie ziemlich gut zusammenpassen. Doch mit dem
Strom kehrt leider auch die Realität zurück: Lucy wird mit ihren Eltern in wenigen
Tagen nach Europa ziehen. Wann und wo wird sie Owen wiedersehen? Ein wunderbarer
neuer Schmöker von Jennifer Smith ("Geschmack von Glück") – hochromantisch,
unterhaltsam und trotzdem mit Tiefgang.
Wenn du mich küsst Nov 04 2020
Forever Jun 18 2019 Katherine und Michael sind verliebt und fest davon überzeugt,
dass ihre Liebe für immer halten wird. Doch als Katherine Theo kennenlernt, bekommt
die heile Welt langsam Risse. Ab 13.
Sannah & Ham Oct 23 2019 Genau einen Sommer lang brauchen Hannah und Sam, um ein
echtes Liebespaar zu werden. Dabei ist bereits die erste Begegnung für beide
unvergesslich. Wer verliebt sich schon auf dem Klo? Aber bevor das Schicksal sie
endlich zueinander führt, müssen sie peinliche Situationen überstehen und die
gutgemeinten, aber hirnrissigen Ratschläge ihrer Freunde umsetzen. Und dann können
sie sich – hurra! - vom schrecklichsten aller schrecklichen Albträume verabschieden:
womöglich NIEMALS ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Romantisch, komisch,
wunderbar!
This Month Nov 23 2019
Keep Holding On Apr 21 2022 An honest romance and an empowering book about bullying
--from the author of the City Love trilogy Noelle's life is all about survival. Even
her best friend doesn't know how much she gets bullied, or the ways her mom neglects
her. Noelle's kept so much about her life a secret for so long that when her
longtime crush Julian Porter starts paying attention to her, she's terrified. Surely
it's safer to stay hidden than to risk the pain of a broken heart. But when the
antagonism of her classmates takes a dramatic turn, Noelle realizes it's time to
stand up for herself--and for the love that keeps her holding on.
Now and Forever Dec 17 2021 Romance takes center stage in this rockin' love story
from the author of the City Love trilogy Great for fans of Jenny Han and Sarah
Dessen! Sterling is crazy in love with Ethan. Not only is he the sweetest boy she’s
ever met, but he's an incredibly talented guitarist, singer, and songwriter. And
since forever, he’s believed he has what it takes to be a star. When Ethan becomes
an overnight sensation, he’s thrown head-first into the glam world of celebrity—and
so is Sterling. Before she knows it, she’s attending red-carpet premieres, getting
free designer clothes, and flying around the country to attend Ethan’s monumental
sold-out concerts. It’s a dream come true…but whose dream is Sterling living? And
what do you do when “forever” comes to an end?
Es duftet nach Sommer Jul 20 2019 Sommer, Sonne, Meer – und die erste große Liebe
Die 17-jährige Gwen kann es nicht fassen: Ausgerechnet der größte Fehler ihres
Lebens, Cassidy Somers, lässt sich dazu herab, den Sommer über auf ihrer Heimatinsel
als Gärtner zu jobben. Anders als Gwen, die befürchtet, sich wie ihre Eltern mit

miesen Jobs durch Leben schlagen zu müssen, ist er einer der reichen Kids vom
Festland. Doch Gwen träumt davon, dem allen zu entfliehen. Nur was würde das für ihr
Leben bedeuten? Gwen verbringt einen berauschenden Sommer auf der Suche nach
Antworten darauf, was ihr wirklich wichtig ist, an ihrem Zuhause, den Menschen, die
sie liebt und schließlich an sich selbst. Und an Cassidy, der sie in einen
verwirrenden Gefühlstaumel zwischen magnetischer Anziehungskraft und köstlicher
Unsicherheit stürzt.
Last Year's Mistake Aug 21 2019 Früher waren Kelsey und David beste Freunde. Sie
waren unzertrennlich. Dann war da plötzlich mehr als nur Freundschaft. Doch
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?
Morgen und die Ewigkeit danach Dec 25 2019 Echte Liebesgeschichten haben kein Ende
Als Nathalie in der Psychiatrie Lucas kennenlernt, ist da sofort etwas Besonderes
zwischen ihnen. Beide spüren es und doch können beide es nicht zulassen. Nathalie
nicht, weil sie nach dem Unfalltod ihres kleinen Bruders unter der Last der
Schuldgefühle verstummt ist. Lucas nicht, weil er den Glauben daran verloren hat,
dass ihn irgendwer auf dieser Welt noch brauchen könnte. Erst als die beiden
beginnen, einander, dem Leben und der Liebe wieder zu vertrauen, zeigt sich für sie
Hoffnung auf Heilung und einen Neuanfang.
Neun Chancen für die Liebe Jan 26 2020 Die perfekte Liebesgeschichte, die alles
andere als perfekt beginnt! Luftig-leicht und bezaubernd witzig. Sophie träumt
davon, nach der Schule in New York Design zu studieren. Doch vorerst jobbt sie bei
der Floristin, die jedes Fest in ihrem Heimatstädtchen mit Blumen schmückt. Sophie
kennt alle, die hier feiern. Bis sie beim Valentinsdinner im Seniorenheim dem
arroganten Andrew begegnet – und das nicht zum letzten Mal. Denn Andrews Vater, ein
TV-Koch, unterstützt ein Jahr lang das lokale Catering-Business. Jedes größere Event
ist also quasi ein Date! Und Andrew hält sich für unwiderstehlich, Sophie kann gar
nicht anders, als ständig mit ihm zu streiten. Auf Hochzeiten, Grillpartys, der
Silvesterfeier ... So lustig, frisch und hinreißend romantisch wie »PS: Ich mag
dich« und »Vier Hochzeiten und ein Todesfall«.
Magonia May 30 2020 Seit sie klein ist, leidet die 16-jährige Aza an einer
seltsamen Lungenkrankheit, die ihr ein normales Leben unmöglich macht. Als sie eines
Tages ein Schiff hoch in den Wolken erspäht, schiebt sie das Phänomen auf ihre akute
Atemnot. Bis jemand auf dem Schiff ihren Namen ruft ... Nur ein Mensch glaubt ihr
diese Geschichte: ihr bester Freund Jason, der immer für sie da war, den sie
vielleicht sogar liebt. Aber gerade als sie versucht, sich über die neuen tiefen
Gefühle zu Jason klarzuwerden, überstürzen sich die Ereignisse. Aza meint zu
ersticken – und findet sich plötzlich in Magonia wieder, dem Reich über den Wolken.
Dort ist sie das erste Mal in ihrem Leben nicht mehr krank, sondern stark und
magisch begabt. In dem heraufziehenden Kampf zwischen Magonia und Azas alter Heimat,
der Erde, liegt das Schicksal aller mit einem Mal in Azas Händen ...
Objective PET Self-study Pack (Student's Book with answers with CD-ROM and Audio
CDs(3)) Jun 30 2020 Objective PET Second edition is a completely updated and revised
edition of the best-selling Objective PET course. This edition includes several
great new features, including brand new 'Corpus spots' which alert students to
common mistakes made by PET candidates. The Student's Book now includes a CD-ROM for
extra language practice, including one complete printable PET practice test. The
accompanying website includes an additional printable PET practice test. This Selfstudy Pack includes the Student's Book with answers with CD-ROM and the set of three
Audio CDs with listening material from the Student's Book. A Teacher's book and
Workbooks are also available.
Falling in love Aug 25 2022 Sara hat in den Sommerferien vergeblich gehofft, dass

sich Dave bei ihr meldet. Als es dann endlich zwischen den beiden knistert, stellt
sie ziemlich schnell fest, was Dave wirklich von ihr will. Tobey weiß das schon
lange. Er ist fest davon überzeugt, dass er der Richtige für Sara ist. Aber wie kann
er sie für sich gewinnen? Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle wissen beide: Die
Liebe kommt ganz unverhofft!
When It Happens Nov 16 2021 An off-the-wall love story told in two voices. Straightlaced Sara dreams of two things: getting into her first-choice university and
finding true love. Rock-loving slacker Tobey also dreams of two things: winning
Battle of the Bands - and winning Sara. He is determined to make her fall in love
with him. Tobey's quirky wit and big blue eyes are hard for Sara to ignore. But can
a scruffy rock-star wannabe ever win the heart of a girl who's both beautiful and
brainy? Sara and Tobey's intense connection will have you rooting for them from the
very minute they meet!
Was geschah mit Mara Dyer? Sep 21 2019 Als Mara aus einem mehrtägigen Koma erwacht,
erfährt sie, dass über ihr ein altes verlassenes Haus zusammengestürzt ist. Ihre
beiden Freundinnen konnten nur tot geborgen werden, die Leiche ihres Freundes Jude
wurde nicht gefunden. Mara hat keine Erinnerung an jene Nacht und begreift nicht,
warum sie die Katastrophe als Einzige überlebt hat. Seit dem Unglück hat sie
Albträume und Visionen – immer wieder sieht sie ihre toten Freunde, bis sie nicht
mehr weiß, was Realität ist und was Einbildung. Als sich die mysteriösen Todesfälle
in ihrer unmittelbaren Nähe mehren, sucht sie Hilfe bei ihrem Mitschüler Noah. Doch
der hat ein eigenes dunkles Geheimnis...
Something Like Fate Mar 20 2022 Best friends Lani and Erin couldn’t be more
different. Lani’s reserved and thoughtful; Erin’s bubbly and outgoing. Lani likes to
do her own thing; Erin prefers an entourage. There’s no possible way they could be
interested in the same guy. So when Erin starts dating Jason, Lani can’t believe she
feels such a deep connection with him—and it may be mutual. The more Lani fights it,
the more certain she feels that it’s her fate to be with Jason. But what do you do
when the love of your life is the one person you can’t have? Watch a Video
Herzenszauber in Thunder Point Sep 02 2020 In einem Akt der Verzweiflung verlässt
Devon McAllister mit ihrer kleinen Tochter ihr Zuhause, in dem sie sich nicht mehr
sicher fühlt. Sie will nur eins: ihrer traumatischen Vergangenheit entfliehen und
irgendwo untertauchen. Unerwartet landet sie in dem Küstenstädtchen Thunder Point,
wo sie mit offenen Armen aufgenommen wird. Vor allem der attraktive Spencer
unterstützt sie tatkräftig - und berührt ihr Herz. Doch wird es ihr gelingen, ihre
schmerzvollen Erfahrungen hinter sich zu lassen? "Robyn Carr ist eine bemerkenswerte
Geschichtenerzählerin." The Library Journal
Waiting for You Aug 01 2020 Fifteen-year-old high school sophomore Marisa, who has
an anxiety disorder, decides that this is the year she will get what she wants--a
boyfriend and a social life--but things do not turn out exactly the way she expects
them to.
Take me there Oct 27 2022
So Much Closer Jan 18 2022 Girl meets boy. Boy moves to New York. Girl follows boy,
determined to make him love her back. But then the city works its magic on the
lonely girl, inspiring her to dream of so much more...
The Mental Circus Sep 14 2021 It seems that these days we are far too busy for
independent thinking. There has been a steady decline of interest in substance and
intellectual humor, critical thinking is endangered, and the yin and yang of
discourse is rapidly diminishing. As Anthony Storr wisely observed, “Originality
implies being bold enough to go beyond accepted norms,” and author Ronnie G.
Shaeffer has found that deviation from regularity is his true daily dessert. His new
book, The Mental Circus, is an engaging quote-a-day collection of insights and humor
from the famous to the not-so-famous, including Shaeffer’s own quotes, notes, and
artwork. This easy-to-read collection looks at life, love, and the pursuit of
happiness, with valuable life lessons to help you develop an enlightened personal

philosophy. It’s sure to make you think, possibly embolden a creative thought, and
give you a glimpse into someone else’s head—with the ultimate purpose of expanding,
improving, questioning, and delighting in your own humanity.
Take Me There Jul 24 2022 Romance and revenge from the atuthor of the City Love
trilogy. Rhiannon is devastated after the breakup with her boyfriend and wants him
back. Nicole's ex is still pining for her, but she can't help having a new crush.
And then there is James, hopelessly in love with Rhiannon, who can't see that their
friendship can be so much more. Just when things couldn't get more complicated, the
school's resident mean girl decides she is intent on ruining everyone's life. James,
Nicole, and Rhiannon are not going to let this slide, but will their desire to take
down the mean girl bring these three friends exactly what they want?
So much closer. Ein Sommer mit Herzklopfen May 22 2022 Noch nie in ihrem Leben war
sich Brooke einer Sache so sicher: Scott Abrams ist ihre große Liebe. Nur weiß er
noch nichts davon. Als Scott unerwartet nach New York City zieht, hat Brooke keine
andere Wahl: Sie muss ihm folgen. Jetzt. Notgedrungen zieht Brooke zu ihrem Vater,
zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, und zunächst scheint ihr Plan
perfekt aufzugehen. New York ist all das, was Brooke sich je erhofft hat, und in der
Schule kommen Scott und sie sich endlich näher. Doch in ihrer Traumstadt findet
Brooke nicht nur zu Scott, sondern mit jedem Schritt durch die Straßen und Gärten
auch zu sich selbst. Alles, was sie sich gewünscht hat, könnte hier in Erfüllung
gehen. Aber ist es überhaupt noch das, was sie wirklich will? Ein Mädchen, das
seinen Weg sucht, eine Stadt voller unerwarteter Träume. Dies ist eine hinreißend
romantische Geschichte von Susane Colasanti, die absolut süchtig macht!
Forever in Love Oct 03 2020 From bestselling author Susane Colasanti comes the
bittersweet ending to the City Love trilogy, featuring three girls sharing an
apartment in New York City the summer before college begins. Forever in Love
captures the essence of summer love, self-discovery, and sisterhood, a perfect fit
for fans of Sarah Dessen, Jenny Han, and Jennifer E. Smith. Sadie is trying to find
the strength to confront a past family trauma and forgive the boy who broke her
heart. Darcy needs to figure out how to make it on her own for the first time and
finally accept the love she deserves. Rosanna's boyfriend might still be in love
with his ex…and she can recognize the abuse of her past reflected in a girl who
needs her help. As the summer comes to an end, will they learn to love themselves
and support one another with a bond of sisterhood that will never be broken? Told
from alternating points of view, Forever in Love celebrates three girls who will be
forever in love with the endless possibilities their futures hold.
GREAT THOUGHTS ON ROMANCE(PINK EDITION) Oct 15 2021
Find me Jun 11 2021 Ein Hacker-Girl auf den Spuren des Killers! Finde mich! – Diese
Nachricht findet Wick im Tagebuch ihrer ehemaligen besten Freundin Tessa, das eines
Nachts vor ihrer Tür liegt. Aber Tessa ist tot. Selbstmord. Wick will sich
eigentlich raushalten. Mit einem kriminellen, untergetauchten Vater und einem
höllisch neugierigen Cop im Nacken, ist es schwer genug, ihr »normales« Leben in der
neuen Pflegefamilie aufrechtzuerhalten. Vor allem darf ihr heimlicher Nebenverdienst
als Hackerin nicht auffliegen. Doch nach ein paar Klicks ist klar, dass Tessa das
Opfer eines Unbekannten wurde, und der hat schon ein neues Ziel im Blick: Wicks
kleine Schwester Lily ...
So Much Closer Mar 08 2021 Another contemporary thought-provoking romance from the
author of the City Love trilogy! When Brooke discovers that the love of her life,
Scott Abrams, is moving from their New Jersey suburb to New York City for senior
year, she decides to follow him there. Living with her estranged father and
adjusting to a whole new school are challenging--and things get even worse when she
finds out that Scott already has a girlfriend. But as she learns to navigate the big
city, she starts to discover a whole new side of herself, and realizes that
sometimes love can find you even when you're not looking for it.
Waiting For You Feb 19 2022 From the author of the City Love trilogy. It’s

sophomore year, and Marisa is ready for a fresh start and, hopefully, her first real
boyfriend. But after popular Derek asks her out, things get complicated. Not only do
her parents unexpectedly separate, but Marisa has a fight with her best friend, and
Derek—the love of her life—delivers a shocking disappointment. The only things
keeping Marisa together are the podcasts from the anonymous DJ, who seems to totally
understand Marisa. But she doesn’t know who he is . . . or maybe she does.
Take Me There Sep 26 2022 Romance and revenge from the atuthor of the City Love
trilogy. Rhiannon is devastated after the breakup with her boyfriend and wants him
back. Nicole's ex is still pining for her, but she can't help having a new crush.
And then there is James, hopelessly in love with Rhiannon, who can't see that their
friendship can be so much more. Just when things couldn't get more complicated, the
school's resident mean girl decides she is intent on ruining everyone's life. James,
Nicole, and Rhiannon are not going to let this slide, but will their desire to take
down the mean girl bring these three friends exactly what they want?
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