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Diese kurz gefasste, systematische und in sich geschlossene Gesamtdarstellung der Technik
elektrischer Triebfahrzeuge befasst sich bereits in ihrer 5. Auflage mit Fahrmotoren und deren
Steuerung. Die elektrische Ausr stung von Lokomotiven und Triebwagen, das Betriebsverhalten und
die Mechanik sowie der Sonderfall der Zahnradbahnen sind Schwerpunkte des Buches. Es befasst sich
mit allgemeinen Aspekten, Grundlagen der Zugf rderung und der Traktionsberechnung. Aber auch
angrenzende Fachgebiete, wie Thermoelektrische Antriebe, Transrapid und Energieversorgung werden
ber cksichtigt. Die neuesten Entwicklungstendenzen und Perspektiven werden
aufgezeigt.**Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey f hlt sich wie im falschen
Film: Sie muss tats chlich ihre Heimat New York verlassen, um im Rahmen eines
Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu 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 schl ft, wirkt das verschneite Finnland wie in einem
ewigen Winterschlaf. W re da nicht der taffe Shane, der sie st ndig auf die Palme bringt und bei dem
sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch
als Zoey pl tzlich 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 entf hren zu lassen. //»Nordlichtglanz und Rentiergl ck« ist ein in sich
abgeschlossener Einzelband.//An den Str nden des Aquitaine werden massenhaft Pakete angesp lt,
gef llt mit reinstem Kokain. Ein kleines Kind probiert davon - und f llt ins Koma. Commissaire Luc
Verlain ermittelt in dem Fall, bis ihn eine geheimnisvolle Nachricht aus dem Baskenland erreicht. Luc
macht sich auf den Weg gen S den und findet sich pl tzlich auf der anderen Seite wieder. Er wird
verhaftet, ausgerechnet wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel - und wegen dringendem
Mordverdacht. Wer spielt dem Commissaire b se mit? Nach seiner Flucht vor der Polizei ber die
spanische Grenze hat Luc keine Wahl: Er muss das Spiel eines altbekannten Psychopathen mitspielen.
So beginnt in den engen Gassen San Sebasti ns und auf dem st rmischen Atlantik eine teuflische
Schnitzeljagd. Um den Plan des Mannes zu durchkreuzen, der um jeden Preis Rache nehmen will,
muss Luc alles auf eine Karte setzen.In this extremely thorough prep guide Larry Jetmore reveals every
element of the Sergeant Exam and shares priceless insights into things you can do to prepare yourself
for top performance. Inside you will get: Tips for submitting your test application, Expert advice on
strategies that will help you skillfully navigate both written AND oral elements, An explanation of scoring
methodology and passing percentages and real-world insights into what the job of Sergeant actually
entails, from the skills and personality strengths to the various new responsibilities you must be
prepared to accept. Practice tests with explanatory answers PLUS a complete glossary of important
terms and concepts.Mr. Hilton Cubitt ist ein angesehener Gutsherr auf Ridling Thorpe Manor in Norfolk.
Er ist seit drei Jahren gl cklich mit seiner Frau Elsie verheiratet. Doch nun hat sich ein Schatten auf das
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Ehegl ck gelegt. Seit einiger Zeit tauchen wiederholt Reihen von tanzenden Strichm nnchen auf
seinem Land auf. Sie sind mit weißer Kreide auf h lzerne T ren und Gartenb nke gezeichnet. Seit das
angefangen hat, steht Mrs. Elsie Cubitt schiere Todes ngste aus. Auch hat sie an ihre Person
gerichtete Briefe unge ffnet ins Kaminfeuer geworfen. Mr. Cubitt ist in seinem Bem hen, die
Hintergr nde dieses seltsamen Verhaltens zu kl ren, bislang leider gescheitert. Nunmehr wendet er
sich an Sherlock Holmes und Dr. Watson. Als ihr Klient in der Bakerstreet 221b erscheint, bittet Holmes
ihn, von seiner Ehegattin zu erz hlen. Mr. Cubitt berichtet, er habe vor drei Jahren das erste Mal
London besucht. Ansonsten habe er stets auf seinem Gut in Norfolk gelebt. Anlass seines Besuches in
der Hauptstadt war einerseits Neugier auf die Stadt selbst. Andererseits feierte man gerade das
goldene Thronjubil um der K nigin. In seinem Hotel lernte Mr. Cubitt schließlich einen weiblichen
Hotelgast kennen: Miss Elsie Patrick aus Chicago, USA. Miss Patrick und er wurden alsbald Freunde.
Sie hatte, wie sie sagte, genug von den USA und habe sich ein wenig in der Welt umgesehen. England
gefiel ihr am besten. Kurz und gut: Noch bevor Mr. Hilton Cubitt nach Norfolk zur ckkehren wollte,
stellte er fest, dass er sich in Elsie verliebt hatte. Und zu seiner großen Freude teilte die junge Dame
seine Gef hle. Man heiratete bald darauf.Sonne, Wind, t rkisblaues Meer – nichts anderes w nscht
sich Anne, als sie nach Cornwall fl chtet, nachdem sie gerade ihren Job verloren hat. Doch schon steht
sie vor dem n chsten Problem: Der kleine Gefallen, den sie ihrer Tante schuldig war, ist alles andere
als klein. Der h bsche Souvenirladen, den Anne auf Vordermann bringen soll, entpuppt sich als ein
Sammelsurium skurriler Kuriosit ten, die kein Tourist kauft. Anne krempelt die rmel hoch und packt es
an, aber das Schicksal ist noch nicht fertig damit, sie in Schwierigkeiten zu ertr nken – und das
wortw rtlich Vincents Plan, in Cornwall Erholung und neue Inspiration zu finden, endet schnell, als er
eine Unbekannte aus dem Meer fischen und vor dem Ertrinken retten muss. Bl d nur, dass sie gar
nicht gerettet werden will! Die hemds rmelige Deutsche w chst ihm schnell ans Herz, und pl tzlich h lt
ihn nicht mehr nur die Aussicht auf Ruhe und Ausgeglichenheit in seinem Haus ber den Klippen an
Cornwalls K ste. Eine romantische Kom die ber die Kraft der Liebe. Der Roman ist abgeschlossen.
Jetzt brandneu: " Cornwall f r immer" – die Geschichte um Grace & Preston emJob auf der Kippe,
frisch getrennt und mit einem Zelt im Kofferraum in Schottland gestrandet. Ellie ist am Tiefpunkt
angelangt. Als sie jedoch ein altes Bootshaus vor der traumhaften Kulisse der Highlands entdeckt, weiß
die Hamburgerin, wie es f r sie weitergeht: Sie pachtet den bauf lligen Kasten und erf llt sich damit
ihren Traum vom eigenen Restaurant! Das einzige Problem ist der Besitzer, der sich als alles andere
als kooperativ erweist. Sie beschließt, sich als Hausm dchen bei ihm einzuschleusen und den
unsympathischen Schlossherrn heimlich von ihren Kochk nsten zu berzeugen. Kenneth muss nach
Schottland zur ckkehren, um sein ungewolltes Erbe loszuwerden. Das ist schwieriger als gedacht, als
er entdeckt, dass sein Vater ihm nicht nur ein Schloss, einen Adelstitel und einen unerzogenen irischen
Wolfshund vererbt hat, sondern auch Briefe seiner verstorbenen Mutter. F r Kenneth beginnt eine
schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Sein einziger Lichtblick ist die attraktive, aber penetrante
Touristin Ellie, die auff llig oft seinen Weg kreuzt und st ndig an Orten auftaucht, an denen sie
eigentlich nichts zu suchen hat S ndig, gef hrlich, provokant Sophie Evans steht mit dem R cken zur
Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu k nnen, braucht sie dringend Geld.
Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr K rper. In einem exklusiven Erotikclub wird
Sophie an den H chstbietenden 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 gequ lten Seele stellt Sophie vor
Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu
erreichen geglaubt h tte Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journalund USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer fr heren Ausgabe bereits
bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY
BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2)
sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und
verl sst die Vorstadt, um ein neues Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als
eine wohlhabende Person des ffentlichen Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall
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beauftragt wurde, pl tzlich wieder in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgest rten
M rder inmitten der falschen Fassaden der Normalit t von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der
Innenstadt von LA wieder aufbl ht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem vorst dtischen Albtraum
entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der rtlichen
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, vorst dtischen Paare zu erforschen, von
denen sie dachte, sie h tte sie hinter sich gelassen. Hinter ihren gl nzenden 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 sp t in die Nacht bl ttern
l sst. Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.Popular
Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether
it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest
cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.Einfach
heiß. Ohne Kompromisse. Ohne Tabus. Ihr neuer Herr entf hrt Carrie nach Griechenland. Auf einer
Auktion hat er sich f r sie entschieden – nun will sie alles geben, um seinen W nschen zu entsprechen.
Daf r geht sie an ihre Grenzen. Denn um die Gel ste ihres Herren zu befriedigen, muss sie neue,
radikale Praktiken erlernen. Er nimmt sich ein Jahr, um Carrie seinen Begierden entsprechend zu
erziehen. Dann stellt er sie vor ihre gr ßte Herausforderung: Will sie bei ihrem geliebten Meister
bleiben? Oder will sie ein eigenes Leben – in Freiheit?Mein lterer Bruder Gabriele soll heiraten, um
den Frieden zwischen den Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine
Verlobte Aurora zu k mmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde. Schließlich hat Aurora
ebenso wenig Begeisterung f r die Hochzeit brig wie Gabriele, und ich bef rchte, dass sie auf dumme
Ideen kommen k nnte. Warum ich mich berhaupt verantwortlich f hle, weiß ich selbst nicht, immerhin
bin ich nicht der Br utigam. Doch dann stelle ich fest, dass es offenbar einen weiteren Mann in Auroras
Leben gibt – und das ist einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl oder bel
ich mich darum k mmern Durchsetzungsf hige M nner, in deren Jobbeschreibung das Wort »Mafia«
vorkommt. Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt.
Schmutziger Sex. Wilde Emotionen. Zuckers ße Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie von Mia
Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch wiederkehrende Figuren verbunden.Prof. Dr. Jorg
Biethahn, Inhaber des Lehrstuhls fUr Wirtschaftsinformatik I an der Universitat Gottingen, vollendet am
24. Mai 2002 sein 60. Lebensjahr. Zu diesem Anlass haben Kollegen, Schtiler und Weggefahrten, die
dem Jubilar fUr den weiteren Lebensweg alles Gute wUnschen, diese Festschrift verfasst und ihm
gewidmet. Jorg Biethahn, Jahrgang 1942, studierte Mathematik, Ingenieurwissenschaften und
Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss Dip10m-Ingenieur. Er promovierte im Fach
Wirtschaftswissenschaften zum Dr. rer. pol. und habilitierte sich in den Fachem BWL und
Betriebsinformatik tiber das Thema "Optimierung und Simu lation". Nach Professuren an den
Universitaten Bochum und Duisburg ist er seit 1984 Professor fUr Wirtschaftsinformatik an der GeorgAugust-Universitat Gottingen, wo er auch das Rechenzentrum des Fachbereichs Wirtschafts- und
Sozia1wissenschaften 1eitet. Die Forschungsgebiete von Jorg Biethahn zeichnen sich durch eine
theoretische Fundierung und einen starken Praxisbezug aus. So beschaftigt er sich vor aHem mit
Methoden der praktischen Entscheidungsfindung, die ihn wahrend seiner gesamten wissenschaftlichen
Lautbahn faszinierten. Zunachst waren es die line aren Optimierungsverfahren, die er bei
unterschiedlichen Anwendungen in der Praxis erfolgreich einsetzte, urn realisierbare Losungen zu
generieren. Nach den allgemeinen Optimierungsverfahren ging er zu den Verfahren der Simulation
tiber, die heute noch ein Steckenpferd des Jubilars darstellen. Sehr bekannt und aner kannt sind die
Symposien zur Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe, die bereits achtmal unter seiner Leitung
in Braunlage (Harz) stattfanden. Auch Pro blemlosungen mit unscharfen Daten (fuzzy theory) und
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evolutionare Algorithmen liegen im Forschungsbereich von Jorg Biethahn. Weiterhin beschaftigt er sich
eingehend mit dem Autbau und dem Einsatz wissensbasierter Systeme bzw.DIE SINNLICHE RACHE
DES W STENPRINZEN von TARA PAMMI Verlangend zieht Scheich Adir die bet rend sch ne Amira
in seine Arme. Dabei verf hrt er sie nur aus einem Grund zu einer heißen Liebesnacht: aus Rache Amira ist die k nftige Braut seines verhassten Halbbruders! Doch Adirs falsches Spiel hat schon bald
ungeahnt s ße Folgen CINDERELLA UND DER STOLZE SCHEICH von MAYA BLAKE "Du wirst
meine Braut sein!" Die sch chterne junge Kammerzofe Niesha kann nicht fassen, was der m chtige
Zufar ihr befiehlt. Sie weiß, dass sie bloß seine Verlobte ersetzt, die ihn vor dem Altar hat stehen
lassen. Aber warum prickelt es dann pl tzlich so erregend, als der W stensohn sie k sst? HEISS
VERF HRT UNTER TAUSEND STERNEN von DANI COLLINS Wie im Rausch genießt Prinzessin
Galila die sinnlichen K sse des Fremden im Palastgarten, vertraut ihm sogar ein pikantes
Familiengeheimnis an - schließlich sieht sie ihn nie wieder! Doch schon am n chsten Tag erf hrt sie:
Ihr Verf hrer war Scheich Karim - und er verlangt j h Unm gliches! PIKANTES GEST NDNIS IM
PALAST DER SEHNSUCHT von CAITLIN CREWS Playboy-Prinz Malak f hrt ein sorgloses Leben, bis
er berraschend das Thronerbe von Khalia antreten muss. Aff ren sind ab sofort Vergangenheit, er
braucht eine standesgem ße Frau an seiner Seite! Da holt ihn seine unvergessliche Nacht der Lust mit
sexy Kellnerin Shona ein Im Jahrbuch 2002 besch ftigen sich renommierte Autoren mit Fragen aus
dem folgenden Bereich: Welches sind die Besonderheiten elektronischer Services? Wie kann eine
Verbindung elektronischer mit konventionellen Services erfolgen? Welches sind Faktoren, die den Grad
der Standardisierung vs. Individualisierung bestimmen? Wie k nnen elektronische Services vermarktet
werden und welche Rolle spielt der Kundenkontakt-Mitarbeiter? Wie kann ein Kapazit tsmanagement
elektronischer Services gestaltet werden? U.a.m.Sofia Ich wusste nichts ber Raphael Amados
Vergangenheit, aber als er vor unserer Haust r auftauchte und die R ckzahlung einer Familienschuld
verlangte, gab mein Großvater schnell nach. Diese R ckzahlung? Ich. Sechs Monate sp ter, an
meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zur ck, um mich einzufordern. Er riss mich aus
meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle
ber den zerst rten Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern
Geheimnisse hatten. Und wenn ich berleben wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu
heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia war das Opfer, das f r die S nden 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 besch tzt, was ihm
geh rt. Und sie geh rt mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie braucht.Ein mysteri ser Mordfall
berschattet die Ankunft der Norderney-F hre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zun chst scheint nur
ein f hrerloser SUV die Abfahrt der Autos von der F hre 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 R ckbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer G nter
Grundmann die t dliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verd chtigen.
Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte
Proteste hervorrief? Oder steckt seine geh rnte Ex-Frau hinter der Tat, die er f r die dreißig Jahre
j ngere Vanessa verließ? Und hat die junge Sch nheit nur mit dem renommierten Unternehmer
angebandelt, um f r einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist
Vanessa pl tzlich wie vom Erdboden verschluckt ⋯Eine Kriminalgroteske, in der ein von der
Gesellschaft und der eigenen dominierenden Frau unterdr ckter englischer Lehrer davon tr umt, sich
letzterer zu entledigen.Als die schwangere Studentin Louisa nach dem Tod ihres Vaters von der Stadt
zur ck zu ihrer Mutter zieht, ist sie fest davon berzeugt, daß sie in der l ndlichen Idylle versauern
wird. Doch schon bald stellt sie fest, daß es in ihrer Heimatgemeinde schlimmer zugeht als einst in
Sodom und Gomorrha. Das ist vor allem die Schuld des frisch geschiedenen Pfarrers, der sich nicht nur
um das Seelenheil, sondern auch um das k rperliche Wohl seiner weiblichen Sch fchen bem ht und
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somit aus frommen Unschuldsl mmern reißende Hy nen macht. Um sich den attraktiven Junggesellen
zu angeln, greifen die Damen tief in die weibliche Trickkiste. Ein gnadenloses Spiel aus L gen, Listen
sowie kleineren und gr ßeren Verbrechen beginnt. Als Louisa merkt, daß sogar ihre eigene Mutter
darin verwickelt ist, st rzt auch sie sich Hals ber Kopf in das Intrigenspiel Glanz und Glamour? Das ist
so gar nichts f r Sophie May. Da verbringt sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder sie backt die n chste
raffinierte Cupcake-Kreation f r das Teest bchen im beschaulichen Rosefont Hill. Bis eines Tages Billy
Sinclair ins Teest bchen kommt: Er ist der Shooting Star am britischen Schauspielerhimmel und
nebenbei ein echter Traummann. F r Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das Happy End
scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen lange auf sich warten
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 gegen ber 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 berredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, daf r 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 WardSie 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 k nnen.
Denn als Tochter der angesehensten Familie von Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und
keinen Jungen aus einfachen Verh ltnissen. Seit Royals pl tzlichem Verschwinden versucht sie daher
ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch gerade als sie glaubt, endg ltig ber ihn hinweg zu sein, ist
Royal zur ck 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»Bring
meine Kette zur ck zu meiner großen Liebe, nach Juist!« Nur wenige Stunden vor ihrem Tod hat Caros
Patientin ihr dieses Versprechen abgenommen. Nun steht Caro auf dem Klinikflur, der ihr allt glicher
Arbeitsplatz ist, und h lt Elfriedes kunstvoll gearbeitete Perlenkette in den H nden. Sie sp rt, dass
dieses Schmuckst ck ein ganz besonderes Geheimnis birgt, und beschließt, zum Jahreswechsel auf
die kleine Nordseeinsel Juist zu fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erf llen 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 sehns chtig auf das neue Buch von Anne Barns gewartet
und wurde nicht entt uscht.« Leserstimme auf Amazon »Ein wundersch ner Roman, der mich zum
Lachen und Weinen gebracht hat.« Leserstimme auf Lovelybooks ber »Apfelkuchen am Meer«»Man
kann einfach weggehen, dachte ich. Entweder man geht ein bisschen weg, oder man geht richtig weg,
oder man bleibt.« Eine junge Frau denkt dar ber nach wegzugehen. Mit ihrem Sohn, einem gr nen
Nilpferd und einem kleinen Hund verl sst sie Deutschland und f hrt von Berlin nach Frankreich. Das
Land, in das sie kommt, begr ßt sie mit torkeligen Sternen und silbrigen Baumreihen im Abendlicht.
Vieles findet sie hier. Kleines und Großes. Birgit Vanderbeke erz hlt von Abschied und Willkommen,
von der Allt glichkeit der Angst und einem neuen Leben
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