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Celestial City - Akademie der Engel Der Juniorchef einer schottischen Whiskybrennerei, Vater dreier heranwachsender Kinder, kann den
Krebstod seiner Frau nicht verkraften. Er verdingt sich anonym als Gärtner bei einer reichen Familie in Amerika und findet langsam wieder zu
sich selbst.
Die Finsternis zwischen den Sternen Coco folgt einem Urwaldtouristen in dessen grossstädtische Heimat, wo das vorwitzige Äffchen vieles
durcheinanderbringt (ab 4).
Heimweh nach einer anderen Welt Die Jagd nach dem Sinn des Lebens Jeremy Fink steht vor einem unglaublichen Rätsel: Eine verschlossene
Holzkiste, die den Sinn des Lebens verspricht – das ist alles, was sein verstorbener Vater ihm zu seinem 13. Geburtstag hinterlassen hat. Doch
die Schlüssel dazu sind spurlos verschwunden! Neugierig machen sich Jeremy und seine beste Freundin Lizzy auf die Suche danach – und
geraten in eine abenteuerliche Odyssee quer durch New York, voll skurriler Ereignisse, köstlicher Süßigkeiten, abgegriffener Spielkarten und
wundersamer Begegnungen. Doch was sie am Ende ihrer Reise finden, übertrifft alles, was sie jemals zu hoffen gewagt hätten. • Eine moderne
Heldengeschichte – spannend, verrückt und anrührend schön • Ein Buch über menschliche Schicksale, das Erwachsenwerden und das, was
wirklich zählt im Leben
Requiem für eine Nonne Die brandheißen News von der Olymp High: Was ist in? Was ist out? Lies hier den neuesten Klatsch und Tratsch aus
dem Leben der Göttergirls! So hat Aphrodite sich das nicht vorgestellt, als sie Athene Nachhilfe in Schönheitskunde angeboten hat. Plötzlich
scharen sich all ihre Verehrer um die kluge Freundin. Unter ihnen ausgerechnet auch Ares, auf den Aphrodite selbst ein Auge geworfen hat!
Sie muss seine Hingabe zurückgewinnen. Um jeden Preis!
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Tempting Love - Spiel nicht mit dem Bodyguard Urplötzlich hat die 12-jährige Svetlana nur noch Appetit auf rotes Essen, schläft unter dem Bett
und kann Gedanken ähörenä! Sie ist überzeugt: Das ist die Verwandlung zum Vampir! Ab 10.
Jenseits des Ozeans Eine Liebe, die nicht sein darf. Eine Liebe, die stärker ist als jede Vernunft. Dahlia erkennt sich selbst nicht wieder. Bei
keinem Mann hat sie je so empfunden wie bei Michael. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Dabei ist er tabu für sie, denn sie ist in einer festen
Beziehung. Als sie ihren Freund am Abend sieht, durchzuckt es sie wie ein Blitz: Er stellt ihr seinen besten Kumpel vor - ausgerechnet Michael.
Dahlia kommt mit ihm überein, ihre tiefen Gefühle zu ignorieren, um niemandem wehzutun. Das Einzige, was ihnen bleibt, sind verborgene
Blicke, in denen sie die Sehnsucht des anderen lesen. Kleine Berührungen, von denen sie wünschen, es könnte mehr daraus werden. Es bricht
Dahlia das Herz mitzuerleben, wie Michael andere Frauen kennenlernt. Aber nach einer schmerzhaften Ewigkeit bricht sich das Verlangen Bahn
- mit fatalen Konsequenzen »Geheimnisvoll, überwältigend, einfach nur gut.« Closer »Ein wahres Erzähltalent.« Daily Record
Gegen das Sommerlicht Voller Kraft und Poesie Zum ersten Mal in deutscher Sprache Ein literarisches Meisterwerk für junge Leser Während
ihr Vater sich einer Operation unterziehen muss, wird Emma für ein paar Wochen bei ihrer Tante Bea und Onkel Krispin untergebracht. Die
beiden leben in einem Strandhaus in Long Island, direkt am Meer. Emma kennt sie kaum und fühlt sich von Anfang an in dieser Umgebung
nicht wohl. Tante Bea verhält sich merkwürdig und behandelt das Mädchen mit eisiger Schroffheit, da kann auch Onkel Krispin mit seiner
unbeholfenen Herzlichkeit nichts ausrichten. Emma flüchtet aus der beklemmenden Enge des Hauses an den herrlich weiten Strand, wo sie ein
Mädchen kennen lernt. Gemeinsam bauen sie über Tage ein Dorf am Meer ? aus Steinen, Muscheln, Zweigen und anderem angespülten
Strandgut. Voller Stolz erzählt sie ihrem Onkel und ihrer Tante beim Abendessen davon. Tante Beas Eifersucht ist geweckt Paula Fox wurde
einmal eine »Meisterin des emotionalen Realismus« genannt. In diesem erstmals auf Deutsch erscheinenden Roman für junge Leser beschreibt
sie mit untrüglicher Präzision und Einfühlsamkeit die Gefühle eines Kindes in einer hermetisch verschlossenen Erwachsenenwelt.
Männer auf Bestellung 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!
Skinwalker - Feindesland Alles, woran die junge Poppy jemals geglaubt hat, hat sich als Lüge herausgestellt. Auch ihre große Liebe. Das Volk,
das sie bis vor Kurzem noch als Auserwählte verehrt hat, will nun ihren Tod. Ihr ganzes Leben lang hat Poppy sich auf ihr Amt vorbereitet –
wenn sie keine Auserwählte mehr ist, was ist sie dann? Als sich der ebenso attraktive wie dunkle Prinz von Atlantia erhebt, ist Poppy
gezwungen zu kämpfen, wenn sie das Königreich retten will. Doch der Prinz verwickelt sie in ein perfides Spiel aus Intrigen und Verrat, und
schon bald kann Poppy niemandem mehr trauen – nicht einmal sich selbst
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Things We Never Said - Geheime Berührungen Als König Eskewar gegen das Barbarenvolk der Urd in den Krieg zieht, überläßt er sein Reich
Mensador der Herrschaft seines jüngeren Bruders, des Prinzen Jaspin. Dieser aber heckt einen böswilligen Plan aus: Mit Hilfe des
Schwarzmagiers Nimrod will er den König töten, um endgültig an die Macht zu gelangen. Der Zufall will es, daß der junge und dem König treu
ergebene Novize Quentin in die schicksalhaften Ereignisse am Hof verstrickt wird. Tapfer setzt er sich zur Wehr, doch schon bald droht der
Sog finsterer Mächte auch ihn zu erfassen. >Ein meisterhafter Geschichtenerzähler!
Ruf des Mondes Nori kam im Meer zur Welt und ist fest davon überzeugt, ein Narwal zu sein. Zwar kann er bei Weitem nicht so gut schwimmen
wie die anderen Narwale und sein Stoßzahn ist viel kürzer, doch weder ihm noch seiner Familie scheint es etwas auszumachen, dass er anders
ist. Als eine starke Strömung ihn weit von zu Hause an die Wasseroberfläche spült, begegnet Nori geheimnisvollen Wesen mit einem Horn, die
ihm auf wundersame Weise ähnlich sehen Eine herzerwärmende und mit viel Witz erzählte Bilderbuchgeschichte über die Suche nach der
eigenen Zugehörigkeit, Identität und die Bedeutung von Familie.Der einfühlsame Text und die gefühlvoll gestalteten Seiten machen Das kleine
Walhorn zu einem einzigartigen Buch über die bedingungslose Liebe in der Familie.
Coco der neugierige Affe
Die Vampirin - lieber untot als todlangweilig
Das Buch der verlorenen Dinge
Nacht der Wölfin Brielle Atwater ist sich bei drei Dingen absolut sicher: 1. Schwarze Flügel zu haben ist NICHT normal. 2. Ihre Seele an die
Dämonen zu verkaufen war ein riesengroßer Fehler. 3. Lincoln Grey ist der größte Idiot, den sie je getroffen hat aber sich nicht in ihn zu
verlieben ist quasi unmöglich.
Ethan Frome
Was bewirkt Gender Mainstreaming? Die Hexenkunst lebt in der Bücherei, dem Ort, wo alle bekannten Zauber aufbewahrt werden. Als jedoch
die magische Energie immer schwächer wird, müssen unsere Helden alles tun, was in ihrer Macht steht, um sie am Leben zu erhalten. Diese
drei knisternden Geschichten sind voller Geheimnisse, Spannung und Liebe. Liebeszauber zwischen den Buchseiten: Eine beharrliche Hexe
will um jeden Preis ihre Mutter retten. Ein sexy Forscher wird durch seinen eigenen Fehler gefangen gehalten. Können sie sich gegenseitig
retten, bevor die Magie schwindet? Liebeszauber im falschen Regal: Um seine Familie zu retten, muss sich ein Drachenwandler seinen
schlimmsten Ängsten stellen. Eine rebellische Hexe kämpft für ihre Überzeugung. Diese beiden müssen sich zusammentun, um das zu
schützen, was ihnen wichtig ist. Liebeszauber im falschen Zirkel: Sie ist auf einem Rachefeldzug. Er versucht, seine Familie
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zusammenzuhalten. Können sie ihre Differenzen begraben, um die Magie und sich selbst zu retten? Kaufen Sie noch heute Liebe in der
Bücherei und bringen Sie etwas Magie in Ihr Leben!
Framley parsonage Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson
beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten,
welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer
streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert
Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in 12 praktischen Lebensregeln.
Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
All Our Hidden Gifts - Die Macht der Karten (All Our Hidden Gifts 1) Alles passiert aus einem bestimmten Grund Reed Eastwood ist arrogant,
zynisch und fordernd. Niemand weiß das besser als seine Assistentin Charlotte Darling. Und doch ist sie sich sicher, dass er auch eine andere
Seite hat. Deshalb versucht sie jeden Tag, seine Fassade zum Einsturz zu bringen. Aber Reed hat ein Geheimnis, das eine Liebe zwischen
ihnen unmöglich macht. Und so tut er alles, um Charlotte auf Abstand zu halten - und scheitert dabei kläglich "HATE NOTES macht Spaß, ist
prickelnd und doch romantisch und soo emotional!" HARLEQUIN JUNKIE Der neue Bestseller des Erfolgsduos Vi Keeland und Penelope Ward
October Daye Tycho liebt Oliver: Der 18-jährige Tycho fliegt nach Amerika, um als Gehilfe mit anderen Jugendlichen in einem Ferienlager für
Kinder mitzuhelfen. Dabei trifft er auf den gleichaltrigen Oliver aus Norwegen. Sie haben die Schlafkammer zusammen und verstehen sich von
Anfang an gut. Zueinander gezogen wie Magnete gleitet ihre Freundschaft über in Liebe, unaufhaltsam und stark. Als die Aussenwelt das
mitbekommt, tauchen Schwierigkeiten auf, die darin enden, dass sie das Camp verlassen müssen und heim geschickt werden. Doch die beiden
lassen sich nicht unterkriegen. Tycho fliegt zu Oliver nach Norwegen, wo sie sich ihrer Verliebtheit hingeben können. Aber Olivers Leben
besteht nicht nur aus der Zweiheit mit Tycho In diese Begegnung gerät Tycho ganz naiv und unerwartet. So glücklich er ist, Oliver getroffen zu
haben, so schmerzhaft ist die Ablehnung, mit der die Umwelt ihrer Liebe begegnet. Daraus entsteht ein ständiges Wechselbad der Gefühle, in
poetischer Sprache aus der Perspektive Tychos beschrieben. Eine starke und zarte Liebesgeschichte zugleich, die nicht ohne Grund mit der
goldenen Feder ausgezeichnet wurde. Ab 14 Jahren, *****, Denise Racine.
Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band (Ein Cozy-Krimi in einem kuriosen Buchladen — Buch 1) Von der Nr.1 Fantasy-Bestseller-Autorin
Morgan Rice gibt es eine neue Serie für junge Leser — und auch Erwachsene! Fans von Harry Potter und Percy Jackson – aufgepasst! DIE
ZAUBERFABRIK(OLIVER BLUE UND DIE SCHULE FÜR SEHER ? BUCH EINS) erzählt die Geschichte des elfjährigen Oliver Blue, der von seiner
Familie nicht geliebt wird. Oliver weiß, dass er anders ist und er spürt, dass er Fähigkeiten besitzt, die andere nicht haben. Er ist besessen von
Erfindungen und fest entschlossen, seinem schrecklichen Leben zu entkommen und es zu etwas zu bringen. Als Olivers Familie in das nächste
heruntergekommene Haus zieht, wird er in eine neue sechste Klasse geschickt, die noch schrecklicher ist als die letzte. Er wird
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ausgeschlossen und schikaniert. Oliver sieht keinen Ausweg mehr. Doch dann entdeckt er eine verlassene Fabrik, in der einst wundersame
Gerätschaften erfunden wurden. Plötzlich könnte es sein, dass seine Träume doch wahr werden. Wer ist der geheimnisvolle alte Mann, der sich
in der Fabrik versteckt? Was ist seine geheime Erfindung? Wird Oliver am Ende in die Vergangenheit zurückversetzt, um im Jahre 1944 an
einer magischen Schule für Kinder mit besonderen Fähigkeiten seine eigenen übernatürlichen Kräfte zu erforschen? DIE ZAUBERFABRIK ist
das erste Buch einer erfrischenden Fantasy-Reihe voller Magie, Liebe, Humor, Tragik und schicksalhaften Begegnungen, die immer
überraschende Wendungen bereithält. Sie werden Oliver Blue lieben und seine Erlebnisse bis tief in die Nacht hinein mit ihm miterleben
wollen. „Ein starker Startschuss zu einer Serie, die eine gute Mischung aus lebhaften Protagonisten und herausfordernden Situationen bietet
und nicht nur jugendliche, sondern auch erwachsene Fantasy-Fans mit epischen Geschichten über starke Freundschaften und Feindschaften
in ihren Bann zieht.“ --Midwest Book Review (Diane Donovan) (über A Throne for Sisters) „Morgan Rices Ideenreichtum ist grenzenlos!“
--Books and Movie Reviews (über A Throne for Sisters) „Der Beginn einer bemerkenswerten Geschichte.“ --San Francisco Book Review (über A
Quest of Heroes) Buch Zwei (DIE KUGEL VON KANDRA) und Buch Drei (DIE OBSIDIANE) der Reihe sind demnächst erhältlich!
Die sagenhaften Göttergirls, Band 03
Das kleine Walhorn
Sannah & Ham Zwei junge Frauen in New York, eine große Liebe und eine zauberhafte Botschaft: die neue unkonventionelle romantische
Komödie von Casey McQuiston Die New Yorker Studentin August glaubt weder an Hellseherei, noch an die Art von Liebe, über die Filme
gedreht werden. Und ganz sicher glaubt sie nicht, dass ihre WG voller liebenswerter Nerds daran etwas ändern wird – oder gar ihre
Nachtschichten in einem Pancake House, das seit den 70er Jahren Kultstatus genießt. Doch dann ist da in der U-Bahn plötzlich Jane – die
ebenso schöne wie unmögliche Jane. Um sie wiederzusehen, fährt August täglich zur selben Zeit mit der Linie Q. Und sie beginnt sich zu
wundern: Jeden Tag trägt Jane dieselbe Kleidung, niemals scheint sie aus der U-Bahn auszusteigen. Nur langsam begreift August, dass sie
sich für Jane auf ein unmöglich scheinendes Abenteuer einlassen muss "Casey McQuiston gelingt es wieder, eine Welt zu erschaffen, die man
am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte – voller wunderbarer Charaktere und mit einem queeren Paar, das man sofort ins Herz schließt."
Meryl Wilsner Wenn die Liebe U-Bahn fährt: einfühlsam, humorvoll und ein kleines bisschen übersinnlich begeistert Casey McQuiston, NewYork-Times-Bestseller-Autorin von "Royal Blue", auch mit ihrer zweiten romantischen Komödie.
Ein Dorf am Meer „Der perfekte Liebesroman für den Urlaub mit dem gewissen Etwas: sein Enthusiasmus und die wunderschönen
Beschreibungen bieten einen unerwarteten Blick auf die Komplexität der sich entwickelnden Liebe und der sich veränderten Psyche. Er ist eine
unterhaltsame Empfehlung für Fans von Liebesromanen, die nach etwas mehr Komplexität bei ihrer Lektüre suchen.“ --Midwest Book Review
(Für jetzt und für immer) HEXEREI ZUR TEESTUNDE: EIN UNHEILVOLLER BAND ist der Debut-Roman einer neuen, mitreißenden CozyKrimireihe der Bestsellerautorin Sophie Love, Autorin der Reihe Die Pension in Sunset Harbor, einem Nr.-1-Bestseller mit mehr als 200 Fünf-
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Sterne-Bewertungen. Als die 29-jährige Alexis Blair bei ihrer Arbeit in einem Verlag gefeuert wird und am selben Tag auch noch die Beziehung
zu ihrem Freund in die Brüche geht, fragt sie sich, ob das alles vielleicht Zeichen sind, einen Neuanfang zu wagen. Sie beschließt, dass es an
der Zeit ist, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen: ein eigener Buchladen – selbst, wenn sie dafür Boston hinter sich lassen und eine Stelle in
einem kuriosen Buchladen in einer Kleinstadt am Meer, die eine Stunde entfernt liegt, annehmen muss. Doch Alexis erkennt bald, dass der
sonderbare Laden mehr ist als nur ein Geschäft für seltene und magische Bücher. In dem geheimen Hinterzimmer des Ladens, mit dem
exzentrischen Besitzer und in der Kleinstadt selbst geht etwas Seltsames vor sich. Und als eine Leiche auftaucht, steckt Alexis plötzlich mit
ihrer geliebten zugelaufenen Katze bis über beide Ohren in der Sache drin. Dieser packende Krimi steckt voller übernatürlicher Phänomene,
Rätsel, Geheimnisse und Liebe vor der Kulisse einer Kleinstadt, die genauso sonderbar und liebenswert wie der Laden ist – DER KURIOSE
BUCHLADEN ist ein Roman, der Ihr Herz erwärmt und bis spät in die Nacht für gute Unterhaltung sorgt. „Die Romantik ist spürbar, aber sie ist
nicht erdrückend. Applaus an die Autorin für den gelungenen Auftakt zu einer Romanreihe, die uns Unterhaltung pur verspricht.“ --Books and
Movies Reviews (Für jetzt und für immer) Buch 2 und Buch 3 in der Romanreihe —EIN TÖDLICHES MANUSKRIPT und EINE GEFÄHRLICHE
SEITE — sind jetzt auch verfügbar!
So schreibt man Liebe Von Geburt an ist die junge October Daye eine Außenseiterin. Als Mischling hat sie weder in der Welt der Fae noch in
der Welt der Menschen eine Heimat. Doch da erhält sie den Auftrag, für die Sicherheit der Gräfin January O’Leary zu sorgen. Wieder einmal
muss Toby ins Land der Fae zurückkehren. Was ihr jedoch zunächst wie ein einfacher Auftrag erscheint, wird schon bald ein gefährliches
Unterfangen. In Januarys Umkreis wurden einige Fae ermordet, und die Gräfin könnte das nächste Opfer sein.
Die Saga des Drachenkönigs Werwölfe, Hexen und Vampire mitten unter uns – Mystery von der Autorin von Drachenzauber »Werwölfe sind
verdammt gut darin, ihre wahre Natur vor den Menschen zu verbergen. Doch ich bin kein Mensch. Ich kenne sie und wenn ich sie treffe, dann
erkennen sie mich auch!« Für Mercy Thompson, Walkerin und Besitzern einer Ein-Frau-Autowerkstatt, ist das Leben kein Zuckerschlecken.
Doch an dem Tag, an dem sie einen Werwolf einstellt, gerät sie in ernste Schwierigkeiten.
Mit Diesem Ring Jane Yellowrock ist ein Skinwalker. Sie kann ihre Gestalt ändern und sich in jedes beliebige Geschöpf verwandeln - eine
Fähigkeit, die ihr in ihrem Job als Vampirjägerin äußerst nützlich ist. Jane wird von der Vampirin Katherine Fontaneau angeheuert, die in New
Orleans ein Bordell betreibt. Sie soll einen mächtigen Blutsauger jagen, der gegen die Gesetze der Unsterblichen verstoßen hat und Vampire
und Menschen tötet. In New Orleans begegnet Jane dem attraktiven Biker Rick LaFleur, der eine merkwürdige Anziehungskraft auf sie ausübt.
Doch Rick scheint seine eigenen, undurchsichtigen Ziele zu verfolgen. "Ein absolut fesselndes Buch voller vielschichtiger Figuren, einer
interessanten Handlung und lebendigen Beschreibungen. Hunter nimmt den Leser von der ersten Seite an gefangen!" (SF Site) "Ein
fantastischer Serienauftakt! Die originelle Verarbeitung indianischer Legenden und der Vampirmythologie macht Lust auf mehr!" (Love
Vampires)
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Wenn Sie Wüsste (Ein Kate Wise Mystery – Buch 1) Man nennt ihn den »Sonnenfresser« – Hadrian Marlowe, größter Held und schlimmster
Verbrecher der Galaxis. Auf seiner unermüdlichen Suche nach dem Geheimnis der fremdartigen Zivilisation der Cielcin kommt Marlowe auf
einen barbarischen Planeten, wo seine Rachepläne gegen die Adelskaste der Galaxis und sein Streben nach Gerechtigkeit auf eine harte Probe
gestellt werden. Um zu überleben, muss er womöglich das Schlimmste tun, was er sich vorstellen kann: sich selbst und die, die er liebt,
verraten
Das Leben ist kurz, iss den Nachtisch zuerst Ein kurzer Sommer zwischen Liebe und Verzweiflung Eine Woche vor dem Abi zerbricht Claudes
Welt in tausend Scherben, als sie erfährt, dass ihre Eltern sich scheiden lassen. Statt in den Ferien mit ihrer besten Freundin auf den Road Trip
ihres Lebens zu gehen, zieht Claude nun mit ihrer Mutter auf eine abgelegene Insel vor der Küste Georgias. Die Wut ist ihr Schutzschild gegen
jeden, der ihr zu nahekommt. Denn wozu jemandem trauen, wenn er einen irgendwann im Stich lässt? Doch dann begegnet Claude Jeremiah
Crew, der sie mitnimmt auf ein großes Abenteuer. Und gemeinsam beweisen sie, dass das Ende einer Geschichte keine Rolle spielt, wenn das
Dazwischen so unerträglich schön ist. Das kann nur Jennifer Niven so genial schreiben: Die Geschichte zweier zutiefst verletzter junger
Menschen, die einander retten und dabei sich selbst finden Der Zauber der ersten wahren Liebe - ein Buch, in dem man leben möchte "Du
warst der Erste. Nicht bloß beim Sex, auch wenn das ein Teil davon war. Sondern der Erste, der hinter alle Fassaden geschaut und mich
wirklich gesehen hat. Einige der Namen und Orte wurden geändert, aber die Geschichte ist wahr. Es steht alles hier drin, denn eines Tages wird
dies die Vergangenheit sein. Und ich will nicht vergessen, was ich erlebt habe, was ich dachte, was ich fühlte, wer ich war. Ich will dich nicht
vergessen. Aber vor allen Dingen will ich mich nicht vergessen." - Jennifer Niven
Flesh and Fire – Liebe kennt keine Grenzen Nachdem sich ihr kleiner Sohn, Kevin, vom lieben Gott und vom Weihnachtsmann zu Weihnachten
einen neuen Papa gewünscht und keinen unterm Baum gefunden hatte, begann der Jahreswechsel für die Lehrerin Jessica Price damit, sich
um einen sehr unglücklichen Sechsjährigen zu kümmern. Er kann nicht begreifen, dass sie erst seit zwei Jahren Witwe ist und sich nicht
vorstellen kann, wieder zu heiraten. Aber Kevin hat hinter ihrem Rücken einen Plan geschmiedet und beschlossen, wenn Gott und der
Weihnachtsmann ihm nicht bringen können, was er sich wünscht, kann es vielleicht die Polizei!Als der äußerst attraktive Polizeichef, Levi
Sinclair, bei Kevins Präsentation am Mitbringtag auftaucht, glaubt er - genau wie sie - ,dass Kevin ihn gebeten hatte zu kommen, um ihn als
Polizeichef vorzuführen - etwas peinlich, wenn ihr Sohn ihn als seinen nächsten Papa vorstellt!An den Stränden von Windswept Bay werden
die Dinge kompliziert! Lass dich von Mit diesem Ring, Buch 6 der packenden Serie, unterhalten. Du hast erlebt, wie die vier Sinclair Schwestern
die Liebe fanden: Jetzt ist es an der Zeit, die fünf Sinclair Brüder zu begleiten, wie sie ihre Traumfrauen finden.
Swamplandia Meg ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ihre Handlettering-Künste sind in aller Munde. Doch sie hat ein Geheimnis:
Gelegentlich versteckt sie in ihren Werken eine Botschaft. Wie vor einem Jahr bei der Gestaltung des Hochzeitsprogramms für den attraktiven,
leicht nerdigen Reid und seine Verlobte. Ihr war sofort klar, dass diese Frau nicht die richtige für ihn ist. Kurzerhand hat Meg das Wort »Fehler«
eingearbeitet. Bisher hat niemand die Nachrichten entdeckt, und Meg ahnt nichts Böses, als Reid in der kleinen Papeterie auftaucht. Dann sieht
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sie genauer hin: Er trägt keinen Ehering und hält das Programmheft in der Hand. Ist ihre Karriere jetzt vorbei? Oder sendet ihr diesmal das
Schicksal ein Zeichen? »So schreibt man Liebe ist einfach entzückend, wunderbar und perfekt.« New-York-Times-Bestsellerautorin Sarah
MacLean »Clayborn ist eine aufmerksame, talentierte Autorin.« BookPage »Clayborns Erzählstil ist bemerkenswert.« Frederick News Post
Bittersüße Tode Faszinierend, übersinnlich, unheimlich - diese Tarotkarten öffnen die Tür in eine dunkle Welt. Maeve Chambers ist eine Idiotin
– zumindest verglichen mit ihrer Familie voller Genies. Und weil sie ihre Freundin Lily vergrault hat. Erst als sie im Schulkeller ein
Tarotkartenspiel findet, zeigt sich ihr wahres Talent. Denn quasi über Nacht macht sie den Mädchen aus ihrer Klasse beängstigend akkurate
Vorhersagen. Dann verschwindet Lily, nachdem Maeve ihr ungefragt die Karten legt. Schnell wird klar, dass übernatürliche Kräfte im Spiel sind.
Und es braucht besondere Talente, um Lily zu retten. Zusammen mit Lilys nichtbinärem Bruder Roe und Mitschülerin Fiona begibt sich Maeve
auf eine gefährliche Suche. »Stürmisch und wild und einfach gut!« Melinda Salisbury
One Last Stop
Für einen Sommer unsterblich In dem freudlosen, abgeschiedenen Ort Starkfield in Neuengland, der die meiste Zeit des Jahres im Schnee
versinkt, sind auch die Gefühle der Menschen zu Eis erstarrt. Die Pulitzerpreisträgerin Edith Wharton erzählt von einer untergegangenen Welt,
die in den Figuren ihres berührenden Romans erschreckend lebendig wird. Den Farmer Ethan Frome verbindet eine Dreiecksbeziehung mit
seiner Frau und deren jüngerer Cousine Mattie. Ihr Leben ist geprägt von Liebe und Einsamkeit, von sexueller Frustration und moralischer
Verzweiflung. Eine archetypische Geschichte von leidenschaftlichem Aufbegehren und tragischer Passivität, von Sprachlosigkeit und der
Unfähigkeit, dem Schicksal zu entrinnen. Ein kompositorisches Meisterwerk, pure Erzählmagie!
Liebe in der Bücherei Anita Blake ist jung und schön. Sie hat einen knallharten Job: die Jagd nach gefährlichen Kriminellen und nach Untoten.
Anita Blake ist eine Vampirjägerin. In diesem ersten Band der New-York-Times-Bestsellerreihe macht uns Laurell K. Hamilton mit der
ungewöhnlichen Vampirjägerin Anita Blake vertraut, die scharf wie ein angespitzer Pflock und raffiniert wie eine Silberkugel ist. Als der
mächtigste Vampir der Stadt sie um ihre Hilfe bittet, muss sie sich ihren geheimsten Ängsten stellen
Hate Notes „Ein Meisterwerk von Thriller und Mystery. Auf großartige Art und Weise hat Blake Pierce seine Charaktere entwickelt, und dabei
deren psychologischen Seiten so präzise beschrieben, dass wir uns in deren Gedankenwelt einfinden und ihren Ängsten und ihren
Erfolgserlebnissen folgen können. Dieses Buch ist so reich an unerwarteten Wendungen, dass es Sie bis tief in die Nacht wachhalten wird, bis
zur letzten Seite.“ --Buch- und Film-Kritiken, Roberto Mattos (über Once Gone) WENN SIE WÜSSTE (Ein Kate Wise Mystery) ist das erste Buch
der neuen Psycho-Thriller Reihe von Bestseller Autor Blake Pierce, dessen Nummer 1 Bestseller Once Gone (Buch Nr. 1) (erhältlich als gratis
Download) mehr als 1000 Fünfsterne-Kritiken erhalten hat. Kate Wise, eine fünfundfünfzigjährige FBI-Agentin im Ruhestand, deren Tochter
schon aus dem Haus ist, wird aus ihrem ruhigen Vorstadtleben gerissen, als die Tochter ihrer Freundin ermordet in deren Haus aufgefunden
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wird – und Kate angefleht wird, sich in den Fall einzuschalten. Kate ist der Meinung gewesen, das FBI nach 30 Jahren als Top-Agentin hinter
sich gelassen zu haben; 30 Jahre, in denen sie für ihren scharfsinnigen Verstand und ihre brillante Fähigkeit, Serienmörder dingfest zu
machen, großen Respekt geerntet hat. Kate, die vom Leben in der ruhigen Stadt gelangweilt ist und sich an einem Scheidepunkt ihres Lebens
befindet, wird von ihrer Freundin um Hilfe gebeten; eine Bitte, die sie ihr nicht abschlagen kann. Während Kate den Killer jagt und sie sich
schnell an vorderster Front der Jagd wiederfindet, tauchen immer mehr Leichen auf – alles Mütter, die die perfekten Ehen geführt haben – und
es wird offensichtlich, dass ein Serienmörder in dem ruhigen Städtchen sein Unwesen treibt. Von den Nachbarn erfährt sie Geheimnisse, von
denen sie am liebsten gar nichts gewusst hätte, und schon bald ist sie sich im Klaren darüber, dass nicht alles in diesem Vorzeigemodell an
hübschen Straßen und netten Nachbarn so war, wie es den Anschein hat. Affären und Lügen kommen ans Licht, und Kate kämpft sich durch
die dunkle Seite des Städtchens, um den Killer zu fassen, bevor er noch einmal zuschlagen kann.
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher ? Buch Eins)
Die Tage der Bluegrass-Liebe
12 Rules For Life Er kann dich vor allen beschützen außer vor sich selbst Bodyguard Chandler Gamble lebt nach einer simplen Regel:
Beschütze niemanden, den du eigentlich in deinem Bett haben willst. Doch bei der Journalistin Alana Gore ist er vom ersten Augenblick an
gefangen zwischen einem unbeschreiblichen Verlangen nach ihr und dem Bedürfnis sie gegen alle Gefahren zu beschützen. Und Alana braucht
dringend Hilfe, seitdem ein verrückter Stalker ihr das Leben zur Hölle macht. Sie weiß, dass es keinen besseren Mann für den Job gibt als
Chandler, auch wenn ihr Herz bei jeder Begegnung mit dem attraktiven Personenschützer mehr in Gefahr gerät "Ein großartiges Finale!" The
Readdicts Abschlussband der Tempting-Love-Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin J. Lynn
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