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Das Double der Prinzessin: Alle B nde der romantisch-d steren Dilogie in einer E-Box!
Jan 03 2020 **Trage die
Maske und finde die Prinzessin in dir** Nicht in ihren k hnsten Tr umen h tte Lona sich ausmalen k nnen,
einmal die Prinzessin von Katerra zu sein. Doch das Undenkbare wird zur Realit t: Aufgrund der frappierenden
hnlichkeit soll die Wirtstochter in die Rolle der eigentlichen Prinzessin schl pfen und sogar einen Prinzen
heiraten. Das Spiel mit der Maske entwickelt sich allerdings sehr schnell zum Albtraum. Die K nigin scheint Lona
zu verabscheuen und das Wissen um die Geheimnisse von Katerra drohen Lona in einen tiefen Abgrund zu
reißen. Einziger Lichtblick f r die Wirtstochter ist Prinz Ian, der ihr Herz zum Rasen bringt. Doch sie ahnt nicht,
dass auch der Prinz dunkle Geheimnisse h tet, die ihr gef hrlich werden k nnten... //»Im Spiegel sehe ich mich
selbst. Und ich werde auch niemals eine andere sehen, selbst wenn alle anderen es tun.« (Textauszug)// //Dies
ist eine E-Box aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.// //Die E-Box enth lt beide
B nde der romantisch-d steren Dilogie von Tanja Penninger: -- Das Double der Prinzessin: Maskerade (Band 1)
-- Das Double der Prinzessin: Enth llung (Band 2)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Disney – Dangerous Secrets 2: Belle und DAS ENDLOSE BUCH (Die Sch ne und das Biest)May 19 2021 Ein
Buch ber die Magie des Lesens: Im Schloss des Biests gefangen, freundet sich die b chervernarrte Belle mit
den verzauberten Bewohnern an und erkundet die Bibliothek. Als sie das verzauberte Buch Nevermore entdeckt,
zieht es sie wie magisch in die Seiten des Buches und eine unglaubliche Reise beginnt. Eine Reise in Welten
voller Glanz und Intrigen. All ihre Tr ume von Abenteuern, die sie begraben musste, seit sie im Schloss ist,
erstehen wieder auf. Doch Belle muss die Wahrheit ber Nevermore herausfinden, bevor sie sich f r immer in
dem Buch verliert.
Goldm dchenDec 14 2020 Manchmal erfordern Mut und Loyalit t einen Balanceakt der Extraklasse... Ihr Leben
lang hat Audrey auf diesen Moment hingefiebert: Sie und ihre beste Freundin Emma haben die Chance, bei der
Olympiade zu zeigen, dass sie zu den besten Turnerinnen der Welt geh ren. Aber es kommt anders als geplant.
Denn ihr Trainer, dem beide M dchen vertrauen, seit sie drei Jahre alt sind, wird wegen Missbrauch an ihrer
Mannschaftskollegin verhaftet. Das Team steht vor einem Scherbenhaufen. Obwohl Audrey in Leo, dem Sohn der
neuen Trainerin, ihre große Liebe findet, hat sie keine Ahnung, wie sie Olympia bestehen soll. Und sie muss sich
entscheiden: Ist sie bereit, f r ihren Traum von Gold ihre Freundinnen zu verraten? »Mit Insiderblick zieht Jennifer
Iacopelli den Vorhang vor weltber hmten Athleten zur ck, deren harte Arbeit und unglaubliche Leistungen oft
wegen ihrer einzigartigen F higkeit bersehen werden, das Unm gliche einfach aussehen zu lassen. Das
Ergebnis ist sportlich, berw ltigend und macht s chtig.« Sarah Henning, Autorin »“Goldm dchen“ ist ein
berzeugendes Buch rund um den Spitzensport, das sich an tats chliche Ereignisse anlehnt und doch keinen
Abklatsch der bekannten Geschehnisse darstellt.« Rita Dell’Agnese, Jugendbuch-Couch, 08.2021
The Secret Book Club – Die Liebesroman-Mission Jun 27 2019 Band 2 einer neuen, s chtig machenden Reihe
ber eine Gruppe von M nnern, die heimlich Liebesromane lesen ... Echte M nner lesen Liebesromane. Findet
zumindest Gesch ftsmann Braden Mack. Er geh rt einem geheimen Buchclub an, in dem M nner ber
Romances diskutieren, um Frauen und deren W nsche besser zu verstehen. Theoretisch klappt das bestens,
praktisch stellt ihn Liv, die kratzb rstige Schw gerin seines Freundes Gavin, vor ein R tsel. F r sie sind
Liebesromane nichts als Zeitverschwendung. Als sie ihren Job verliert, weil ihr Chef sexuelle Bel stigung f r ein

Berufsrisiko h lt, ist das die perfekte Mission f r Mack: Er hilft Liv, diesen widerlichen Mistkerl zu ruinieren, und
beweist ihr nebenbei, dass es auch im echten Leben Happy Ends gibt ...
Die Stunde der Wut Jun 07 2020 Den Reichtum der einen bezahlen die anderen. Manchmal mit dem Leben. Mit
Immobiliendeals wurde Hartmut Osterkamp reich. Kompromisslos baut er sein Imperium aus. Ihm ist jedes Mittel
recht. Kriminalr tin Melia Adan ist berzeugt, dass Neonazis auf einer Osterkamp-Baustelle die Leiche einer
ehemaligen Kollegin verschwinden ließen. Noch hat sie keinen Beweis. Aber schon bald gef hrliche Feinde.
Hauptkommissar Vincent Veih hat es mit dem Mord an der Tochter eines Psychiaters zu tun. Was zuerst wie eine
Beziehungstat aussieht, f hrt Vincent auf ein Schlachtfeld von Gier, Korruption, politischen Intrigen – und blanker
Wut.
Das Libby Garrett Projekt Feb 25 2022 Libby Garrett ist verr ckt nach Owen Jackson. Doch der beliebte
Basketballspieler hat weder Lust auf eine feste Beziehung, noch will er zugeben, dass sie daten. Libbys beste
Freundin Avery und der Rest des Wissenschaftsclubs sind sich einig: Ohne Owen ist Libby besser dran! Mit Hilfe
eines 12-Schritte-Programms soll sie lernen, sich endlich selbst zu lieben. Unterst tzung bekommen sie von
Barista Adam, der sie nicht nur mit Unmengen von Kaffee versorgt. Adam ist auch schon eine ganze Weile in
Libby verliebt. Doch ist er der Richtige, um ihr beim Liebeskummer zu helfen?
Rena & Callan 1. From Now On Sep 22 2021 Serena zeichnet f r ihr Leben gern, schl ft mit einer Schere unter
dem Kissen und hat Angst vor der Zahl Dreizehn. Callan ist nie ohne Gitarre anzutreffen, tr gt Motiv-Boxershorts
und verheimlicht die Alkoholprobleme seines Vaters. Beide kennen sich seit einer Ewigkeit – und empfinden f r
den anderen mehr, als sie zugeben wollen. Denn Callan ist der beste Freund von Serenas Bruder und ihre heile
Familie sein Zufluchtsort, den er auf keinen Fall verlieren will. Doch ihre Verliebtheit l sst sich nicht ignorieren,
und bei einem gemeinsamen Campingtrip wird die Harmonie zwischen den Dreien auf eine harte Probe gestellt ...
If we were a movie Apr 29 2022 Nate hat gerade sein Musikstudium in NYC angefangen - und ist genervt von
dem Wohnheim, das er sich mit seinen beiden Drillingsbr dern teilt. Die haben nichts als Party im Kopf, er
dagegen will vor allem an seinen neusten Songs arbeiten. Als er erf hrt, dass ein gewisser Jordan einen
Mitbewohner sucht, z gert er nicht lange und nimmt das Angebot an. Doch dann steht an der T r auf einmal ein
M dchen vor ihm. Jordan ist gerade f rs Filmstudium von L.A. nach New York gezogen. Die beiden verstehen
sich von Anfang an großartig, und als Nate die M glichkeit bekommt, an einer Audition f r einen großen
Wettbewerb teilzunehmen, scheinen sich all seine Tr ume zu erf llen. W re da nicht seine eifers chtige
Freundin, der Jordan ein Dorn im Auge ist, und seine Br der, die ihm das Leben unn tig schwermachen. Dabei
m chte Nate doch einfach nur seinen Traum leben. Ist das etwa zu viel verlangt?
A is for Abstinence Jul 01 2022 Kyle Hamilton hat alles, was er sich immer gew nscht hat - Geld, Ruhm & einen
Job, den er liebt. Trotzdem scheint dem S nger der Band Tralse etwas zu fehlen. Angst und Stolz haben ihm
Steine in den Weg gelegt, sein Herz hat Risse bekommen. Und immer wieder muss er an ein ganz bestimmtes
M dchen denken, welches ihm einfach nicht aus dem Kopf geht. Niemand ging ihm je tiefer unter die Haut. Kyle
hat sich ver ndert, ist erwachsen geworden - nun ist er bereit, um das zu k mpfen, was er liebt!
Underworld Chronicles - Erwacht Jul 09 2020
Underworld Chronicles - Gejagt Feb 13 2021 Verfolge weiter die Geschichte rund um Protagonistin Nora Jacobs
und der d steren Unterwelt Detroits ...
Das Libby Garrett Projekt Jun 19 2021
Deprepa Oct 24 2021 Das Sanatorium holt sich jeden. Jeden, der depressiv ist. Als Kara als Deprepa entlarvt
und in das Sanatorium gebracht wird, beginnt f r sie eine Zeit voller Verurteilungen und Hass. Sie wird schikaniert
und tyrannisiert, bis sie selbst nicht mehr sicher ist, ob sie nicht doch die Gefahr darstellt, die die Gesellschaft in
ihr sieht. Auch der W chter Maze geh rt zu den skrupellosen Menschen, die Deprepa mit Verachtung strafen,
und sollte allein deshalb schon ein absolutes Tabu f r Kara sein. Doch als sie ihm n her kommt als erlaubt,
erkennt sie, dass nicht jeder auch wirklich das ist, was er vorgibt zu sein. Bald schon steht Kara vor der
Entscheidung, wem sie vertrauen kann, und der Frage, wie weit sie gehen muss, um sich selbst zu retten.
P.S. I still love you Jan 15 2021 Die 16-j hrige Lara Jean hatte nie ernsthaft vor, sich in den gut aussehenden
Peter zu verlieben. Ihre Beziehung sollte nur vorget uscht sein, um seine Exfreundin eifers chtig zu machen.
Aber dann werden die beiden tats chlich ein Paar? - auf einer Skifreizeit der Schule k ssen sie sich
berraschend. Dass sie zusammen im Whirlpool gefilmt werden: peinlich. Dass das Video pl tzlich in der ganzen
Schule kursiert: ein Desaster. Und dass sich John auf Laras letzten Liebesbrief meldet, macht das Chaos perfekt
– denn kann man in zwei Jungen gleichzeitig verliebt sein? Die charmante Fortsetzung des Bestsellers "To all the
boys I’ve loved before" ist eine Geschichte ber das Erwachsenwerden, die Liebe und den Liebeskummer.
The Kissing Booth Apr 05 2020 Ihrem besten Freund kann sie alles erz hlen – mit einer Ausnahme ... Als die
h bsche und beliebte Elle beschließt, f r den Schulfasching eine Kissing Booth“ einzurichten, denkt sie nicht im

Traum daran, selbst einmal darin zu sitzen – und noch viel weniger, dass sie bald ihren ersten Kuss von Bad Boy
Noah bekommt, dem großen Bruder ihres besten Freundes. Von da an steht ihr Leben Kopf. Denn Noah ist tabu,
so hat sie es mit Lee vereinbart. Nicht so leicht durchzuhalten bei dem Jungen, auf den die ganze Schule steht.
Aber kann das ein Happy End geben? Alle B cher der Kissing Booth-Reihe: The Kissing Booth (Band 1) Going
the Distance (Band 2) The Beach House - Eine Kissing Booth Geschichte (nur als E-Book verf gbar)
Bermuda Jul 29 2019 Nur knapp berleben der Biologe Alex Kirchner und die Umweltaktivistin Itzil P rez ein
Schiffsungl ck mitten im Bermuda-Dreieck. Zusammen mit einem Dutzend weiterer berlebender werden sie am
Strand einer Vulkaninsel angesp lt. Doch die vermeintliche Rettung erweist sich schnell als t dliche Falle: Auf der
Insel funktionieren weder Handys noch Kompasse, Nahrungsmittel verrotten ber Nacht auf geheimnisvolle
Weise, und schon am ersten Morgen ist ein Mitglied der Gruppe unauffindbar – daf r f hren breite Schleifspuren
direkt in den Mangrovendschungel. Und das ist erst der Anfang ...
Ein L cheln sieht man auch im DunkelnNov 12 2020 Drei Jugendliche, die Spuren der Vergangenheit und die
Frage nach der Zukunft Irgendwas hat dieser Neue, Samuel, an sich, das Marie von Anfang an fasziniert. Und
Samuel geht es genauso. Wie Magnete bewegen sie sich aufeinander zu, stoßen einander aber auch immer mal
wieder ab, wenn sie sich von der falschen Seite n hern. Und mitten in diesem Spannungsfeld bewegt sich Theo,
Maries j ngerer Bruder, der seit einem schrecklichen Ereignis vor ber einem Jahr immer noch mit seinen
ngsten ringt – und in der Schule mit seinem Mobber Andi. Marie, Samuel, Theo – ihr Aufeinandertreffen
bedeutet f r alle drei einen Neubeginn, aber auch, sich den Geschehnissen ihrer Vergangenheit zu stellen, denn
Samuel tr gt ein Geheimnis mit in diese neue Freundschaft ...
Girl At Heart Aug 02 2022 Charlie Hastings ist Star ihres Baseballteams - und der typische Kumpeltyp. Als ihr
bester Freund, Teamkollege und Schwarm mit einem anderen M dchen ausgeht, ist sie am Boden zerst rt.
Ver nderung muss her, und Charlie will den Sport an den Nagel h ngen. Aber die Meisterschaften sind nah, und
die Roosevelt High Ravens ohne Charlie aufgeschmissen. Da macht Kapit n Jace ihr ein Angebot: Wenn sie
bleibt, hilft er ihr, mehr als M dchen wahrgenommen zu werden. Vielleicht gewinnt er ja so ihr Herz ...
Das Avery Shaw Experiment Mar 29 2022 Avery Shaw ist schon ewig in ihren besten Freund Aiden verliebt - bis
er ihr das Herz bricht. Doch sie weiß, wie sie ber ihn hinwegkommen wird: Mit Hilfe der Wissenschaft! F r einen
Wettbewerb will sie die sieben Schritte der Trauer bew ltigen. Nur ein Projektpartner fehlt ihr. Bis sich Aidens
Bruder Grayson anbietet, der auf einmal die L sung ihres Problems zu sein scheint. Er ben tigt dringend
Nachhilfe in Physik, wenn er weiter in seinem Basketballteam bleiben will. Die beiden gehen einen Deal ein - und
auf einmal klopft Averys Herz schneller ...
Selection 01 Oct 12 2020
Underworld Chronicles - Verflucht Nov 24 2021 Norah Jacobs weiß Bescheid ber die t dliche Unterwelt, die voll
ist von gef hrlichen Kreaturen. Ihre paranormalen F higkeiten haben sie immer gesch tzt - bis eines Nachts der
m chtigste Vampir der Stadt ihre Kr fte entdeckt und einen Auftrag f r sie hat. Norah gelangt in die d stere Welt
unterhalb von Detroit und findet in Troll Terrance und dem attraktiven Nick schnell Verb ndete. Doch dann
berschlagen sich die Ereignisse. Und Norah muss sich fragen, wem sie berhaupt trauen und wie zum Teufel
sie lebend aus dieser Situation herauskommen kann ...
Trust Again Sep 30 2019 Sie hat mit der Liebe abgeschlossen - Er weigert sich, sie aufzugeben. In dem Moment,
in dem sie Spencer Cosgrove zum ersten Mal gegen bersteht, weiß Dawn, dass sie ein Problem hat. Ein großes
Problem. Spencer ist sexy, charmant und lustig, genau ihr Typ - und er beginnt augenblicklich mit ihr zu flirten.
Doch Dawn hat sich geschworen, die Finger von M nnern zu lassen. Zu tief sitzt der Schmerz, den sie empfindet,
weil sie der falschen Person vertraut hat, zu groß ist die Wunde, die sein Verrat hinterlassen hat. Aber Spencer
gibt nicht auf. Und als Dawn herausfindet, dass auch er ein herzzerreißendes Geheimnis verbirgt, wird ihr klar,
dass sie keine Chance hat gegen die Art und Weise, wie er ihre Welt auf den Kopf stellt ... "Lache, weine und
verliebe dich. Mona Kasten hat ein Buch geschrieben, das man nicht aus der Hand legen kann!" ANNA TODD
ber "Begin Again" Band 2 der Erfolgsreihe von Platz-1-SPIEGEL-Bestseller-Autorin Mona Kasten
Cinder & Ella May 31 2022 Cinder & Ella sind zur ck! Endlich haben Cinder alias Brian und Ella sich gefunden!
Die beiden schweben auf Wolke sieben und sind verliebter denn je. Aber schneller als ihnen lieb ist, holt sie die
Realit t wieder ein. Zwischen Alltagsstress und Familienproblemen ist Brian schließlich immer noch der
angesagteste Schauspieler Hollywoods - und das merkt auch Ella, die pl tzlich mehr denn je im Rampenlicht
steht. Doch ist ihre Liebe wirklich stark genug, dem Druck des Showbusiness standzuhalten?
Secret Academy - Verborgene Gef hle (Band 1)Oct 31 2019 Ein kurzes, warmes L cheln huschte ber seine
Lippen. Eines, das noch nie f r mich bestimmt gewesen war. »Jeder braucht einen w rdigen Gegner. Du bist
meiner.« Als angehende Agentin der Londoner Secret Academy - einer Schule f r Menschen mit
außergew hnlichen Begabungen - steht die 19-j hrige Alexis im Dienst der Krone. Als sie jedoch erf hrt, dass

ihre kleine Schwester entf hrt wurde, wirkt auf einmal jeder in ihrem Umfeld verd chtig. Alexis kann niemandem
mehr trauen. Nicht ihrem Mitsch ler Dean, und erst recht nicht dem Neuen, der rger magisch anzuziehen
scheint. Doch als ihr klar wird, dass es um mehr als die Rettung ihre Schwester geht, muss sie sich entscheiden.
F r die Pflicht - oder f r ihr Herz. Der Auftakt einer neuen fesselnden Dilogie von Erfolgsautorin Valentina Fast!
Cinder & Ella Oct 04 2022 Vorhang auf f r einen der gr ßten Selfpublisher-Erfolge aus den USA! Kelly Oram ist
mit "Cinder und Ella" der Durchbruch gelungen. Millionenfach wurde ihr Roman geklickt, ber 50.000 gedruckte
B cher hat sie verkauft. Sagenhafte 2.200 Kundenrezensionen auf Amazon mit durchschnittlich 4,8 Sternen
spiegeln diesen Erfolg wider. Und nun endlich erscheint die deutsche Ausgabe bei ONE. Ella hat ein hartes Jahr
hinter sich. Ihre Mutter starb bei einem Autounfall, den sie selbst nur knapp berlebte. Nach etlichen
Klinikaufenthalten zieht sie nun zu ihrem Vater und dessen neuer Familie. Dabei will Ella nur eins: Alles soll so
sein wie fr her. Sie vermisst ihre Mom, ihren heißgeliebten B cher-Blog - und Cinder, ihren Chatfreund. Brian
Oliver ist der neue Star am Hollywoodhimmel. Doch der Ruhm hat seine Schattenseiten, echte Freunde sind
selten geworden. Vor allem vermisst er seine Chatfreundin Ella, mit der er unter seinem Nickname Cinder
stundenlang gechattet hat. Als die sich nach einem Jahr Funkstille pl tzlich wieder meldet, ist Brian bergl cklich.
Langsam wird ihm klar, dass er mehr will als nur Freundschaft. Doch Ella hat keine Ahnung, wer er in Wirklichkeit
ist ...
Nach der Welle Mar 05 2020 *** »Ein ganz erstaunliches, wundersch nes Buch.« Joan Didion *** »Ich schrie
nicht, heulte nicht auf. Ich fiel nicht in Ohnmacht. Abwarten, dachte ich mir. Ich warte ab, bis sie sie alle gefunden
haben, und dann bringe ich mich um.« Sri Lanka, 26. Dezember 2004. Sonali Deraniyagala verbringt die
Weihnachtsferien mit ihrer Familie in einem wundersch nen Hotel direkt an der K ste, als die Welle kommt.
Sonali selbst berlebt knapp, aber sie verliert ihre gesamte Familie, ihren Mann, die beiden kleinen S hne und
ihre Eltern. »Ein unglaublich starkes und zutiefst bewegendes Buch, wie ich schon lange keines mehr gelesen
habe. ... Sonali Deraniyagala beschreibt eine Katastrophe und ihre Auswirkungen, die keiner von uns miterleben
musste. Und gleichzeitig erweckt sie in ihrem atemberaubenden Erfahrungsbericht alle diejenigen wieder zum
Leben, die sie verloren hat, so dass auch wir sie niemals vergessen werden.« Michael Ondaatje
Old Bones - Das Gift der Mumie Dec 02 2019 Der Wind fegt Sandschwaden und einen rollenden Busch durch die
Straßen der Geisterstadt High Lonesome – und ber eine mumifizierte Leiche, die seit mindestens 50 Jahren
unentdeckt dort lag. Weil der Tote der rtlichen Polizei R tsel aufgibt, nehmen sich FBI-Agentin Corrie Swanson
und ihre Freundin, die Arch ologin Nora Kelly, des Falls an. Bei der Untersuchung des Leichnams finden die
beiden Frauen nicht nur heraus, dass der Mann eines entsetzlichen Todes starb – er trug auch ein unsch tzbar
wertvolles Goldkreuz aus dem 16. Jahrhundert bei sich. Nur warum hat sein M rder das Kleinod nicht an sich
genommen?
Cinder & Ella Nov 05 2022
Echte Feen, falsche Prinzen Apr 17 2021
Morgen und die Ewigkeit danach Aug 10 2020 Echte Liebesgeschichten haben kein Ende Als Nathalie in der
Psychiatrie Lucas kennenlernt, ist da sofort etwas Besonderes zwischen ihnen. Beide sp ren es und doch k nnen
beide es nicht zulassen. Nathalie nicht, weil sie nach dem Unfalltod ihres kleinen Bruders unter der Last der
Schuldgef hle verstummt ist. Lucas nicht, weil er den Glauben daran verloren hat, dass ihn irgendwer auf dieser
Welt noch brauchen k nnte. Erst als die beiden beginnen, einander, dem Leben und der Liebe wieder zu
vertrauen, zeigt sich f r sie Hoffnung auf Heilung und einen Neuanfang.
V is for Virgin Sep 03 2022 Val Jensen wird von ihrem Freund verlassen - weil sie mit dem Sex bis zur Ehe
warten will. Als ihre Geschichte ber YouTube viral geht, wird sie unter dem Namen Virgin Val landesweit
bekannt. Das Chaos scheint perfekt, als schließlich Rockstar Kyle Hamilton vor ihr steht: Der S nger der Boyband
Tralse hat es sich n mlich zum pers nlichen Ziel gemacht, sie zu verf hren. Womit Kyle allerdings nicht
gerechnet h tte: Val bereitet ihm ganz sch nes Herzklopfen ...
Cinderella kann mich mal! Dec 26 2021 Darby Quinn hat ein H hnchen mit Cinderella zu rupfen, aber gewaltig.
Denn sie und all die anderen M rchen-Kumpaninnen sind doch schuld an dem Dilemma, dass die Suche nach
Mr. Right nichts werden kann. Prinzen gibt es im wahren Leben nun mal nicht! Deshalb hat Darby beschlossen,
das Thema Liebe und M nner ein f r alle Mal zu begraben. Kein schlechter Plan – w re da nicht ihr unversch mt
gut aussehender Nachbar Jake, der ihre fein zurechtgelegten Dating-Regeln außer Gefecht setzt. Sorgt er
vielleicht f r Darbys Happy End?
Ein Sommer f r zweiJul 21 2021 Weiße Sandstr nde und malerische K stenorte: Lila und Robert haben drei
T chter und ein zauberhaftes Ferienhaus auf Long Island, das sie auf keinen Fall aufl sen m chten, als es zum
Scheidungskrieg kommt. Fortan gilt f r das Haus ein strenger Belegungsplan, auch als beide mit neuen Partnern
noch einmal Mutter und Vater werden. Die zwei j ngsten Kinder teilen sich daher ein und dasselbe Zimmer im

Haus – sind aber nie zur gleichen Zeit dort. Erst im Teenageralter folgt auf eine schicksalhafte Begegnung ein
Sommer tiefer Gef hle, der die fragilen Familienbande bis ins Mark ersch ttert.
Der Geschmack von Gl ckFeb 02 2020 Ein einziger Tippfehler, und schon landet die E-Mail von Graham Larkin,
dem zurzeit umschw rmtesten Teeniestar, in Ellies Postfach. In einer Welt ganz ohne Glamour, daf r mit
Ferienjob in einer Eisdiele. Sofort entspinnt sich ein spr hender Dialog zwischen den beiden. Sie k nnen ber
alles miteinander reden, nur nicht dar ber, wer sie in Wirklichkeit sind. Bis Graham als Drehort Ellies kleines
K stenst dtchen vorschl gt, um sie endlich pers nlich kennenzulernen. Nicht ganz ohne Hindernisse ...
V is for Virgin. Kellywood-Dilogie 1 Jan 27 2022
Das Avery Shaw Experiment Sep 10 2020
It was always love May 07 2020 Am Rande des Abgrunds kann man manchmal nichts anderes tun, als zu
springen ... Weg. Einfach nur weg. Das ist Aubrees einziger Gedanke, als sie nach einer Studentenparty von der
Uni fliegt. Sie kauft sich ein uraltes Auto, schmeißt die wenigen Dinge, die sie besitzt, in den Kofferraum und flieht
zu ihrer besten Freundin Ivy nach New Hampshire. Dort will sie nichts anderes, als sich die Decke ber den Kopf
ziehen und an nichts mehr denken. Nicht an diese Nacht. Nicht an die Party. Und vor allem nicht an das Foto, das
seitdem von ihr im Internet kursiert. Doch das funktioniert nicht. Denn statt ihrer Freundin trifft sie auf Noah, Ivys
Stiefbruder. Mit seiner impulsiven, aber berraschend sensiblen Art ruft Noah Gef hle in ihr hervor, die sie gerade
gar nicht gebrauchen kann. Und die sie trotzdem mit sich reißen wie ein Sturm ... Das Finale der zweib ndigen
Reihe um die Blakely-Br der Asher und Noah. «Ich liebe die B cher von Nikola Hotel, denn sie schafft es wie
kaum eine andere Autorin, in ihren Geschichten Tiefgang und Humor mit Herzklopfen zu vereinen.» Katharina
Herzog, Spiegel-Bestsellerautorin Wundersch n gestaltet mit 20 ganzseitig illustrierten Spr chen im Innenteil.
Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen. Aug 22 2021 Das pers nlichste Buch von Ava Reed! Ein Buch, das
Hoffnung macht. Mit Zeichnungen der Autorin und handgeschriebenen Tagebucheintr gen.
___________________________ In jeder Dunkelheit brennt ein Licht. Man muss es nur finden! Der Abschluss. So
viele Dinge, die zu tun sind. Und danach? Ein Studium? Eine Ausbildung? Reisen? Leni ist ein normales und
gl ckliches M dchen voller Tr ume. Bis ein Moment alles ver ndert und etwas in ihr aus dem Gleichgewicht
ger t. Es beginnt mit zu vielen Gedanken und w chst zu belkeit, Panikattacken, Angst vor der Angst. All das ist
pl tzlich da und f hrt zu einer Diagnose, die Leni zu zerbrechen droht. Sie weiß, sie muss Hilfe annehmen, aber
sie verliert Tag um Tag mehr Hoffnung. Nichts scheint zu funktionieren, keine Therapie, keine Medikation. Bis sie
Matti trifft, der ein ganz anderes P ckchen zu tragen hat, und ihn auf eine Reise begleitet, die sie nie antreten
wollte ...
Blue Seoul Nights Mar 17 2021 Ich hatte fast vergessen, wie es sich anf hlt zu leben. Aber hier mit ihm begann
ich mich langsam wieder daran zu erinnern. Nach dem Tod ihres Vaters h lt Jade nichts mehr in London. Sie
nimmt einen Job als Englischlehrerin an einer Grundschule in Seoul an, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen
und sich das erste Mal seit langer Zeit wieder ihren eigenen Tr umen zu widmen. Jade schw rt sich, ihr Gl ck nie
mehr von jemand anderem abh ngig zu machen. Doch dieser Plan ger t geh rig ins Wanken, als sie gleich an
einem der ersten Tage in S dkorea den attraktiven Hyun-Joon kennenlernt ... "Die Geschichte von Jade und
Hyun-Joon ist ein einzigartiges Kunstwerk. Es geht um die Graut ne, aber auch um die bunten Farben des
Lebens. Darum, neue Hoffnung zu sch pfen, sich Hals ber Kopf zu verlieben und zu entdecken, wie sch n und
vielf ltig das Gl ck sein kann." MARIESLITERATUR Band 1 des SEOUL-DUETTS von Kara Atkin
Ber hre mich. Nicht.Aug 29 2019 Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts - kein Geld, keine Wohnung,
keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu
vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst
immer wieder ber einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca
trifft. Mit seinen stechend grauen Augen und seinen T towierungen steht er f r alles, wovor Sage sich f rchtet.
Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade
zu blicken, l sst das ihr Herz gef hrlich schneller schlagen ...
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