Dearest Woodcutter Sisters 3 Alethea Kontis
If you ally dependence such a referred Dearest Woodcutter Sisters 3 Alethea Kontis book that
will manage to pay for you worth, acquire the entirely best seller from us currently from
several preferred authors. If you want to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more
fictions collections are in addition to launched, from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Dearest Woodcutter Sisters 3
Alethea Kontis that we will unquestionably offer. It is not concerning the costs. Its nearly
what you dependence currently. This Dearest Woodcutter Sisters 3 Alethea Kontis, as one of
the most effective sellers here will categorically be in the middle of the best options to
review.

Im Dienst der Föderation Tanya Huff 2020-09-01 Torin Kerr, Staff Sergeant der Föderation,
ist ein kampferprobter Profi. Als sie und ihre Einheit für einen Einsatz als Ehrengarde einer
diplomatischen Gesandtschaft ausgewählt werden, scheint dies ein Spaziergang zu werden.
Es sollen Beitrittsverhandlungen zur Föderation auf dem Planeten der Silsviss geführt
werden. Sicher, es hatte Gerüchte gegeben, dass die Anderen - die eingeschworenen Feinde
der Föderation - in diesem Sektor des Weltraums gesichtet wurden. Aber Gerüchte gibt es
immer. Das Ziel der Mission war der Schutz der Diplomaten. Und alles schien perfekt zu
laufen. Vielleicht zu perfekt...
Schwarzer Montag Garth Nix 2010-07-14 Eigentlich ist Arthur Penhaligon kein Held. Genau
genommen ist ihm sogar ein früher Tod vorherbestimmt. Doch dann rettet ihm ein
merkwürdiger Gegenstand das Leben: ein Schlüssel, geformt wie ein Uhrzeiger. Mit dem
Schlüssel kommen bizarre Wesen aus einer anderen Dimension: Finstere Boten mit Flügeln,
eine Armee aus hundegesichtigen Schergen, angeführt von einem unheimlichen Fremden.
Sie wollen den Schlüssel um jeden Preis zurück. Arthur wagt es, ein geheimnisvolles Haus zu
betreten, das nur er sehen kann und das in andere Dimensionen führt. Dort will er die
Geheimnisse des Schlüssels lüften ...
Die Gabe Alison Croggon 2009-02-25 Maerad ist eine Sklavin in einer kleinen, unwirtlichen
Siedlung. Hier lebt sie schon, seit ihre Familie im Krieg ums Leben gekommen ist. Über ihre
Herkunft weiß sie nicht viel. Als eines Tages ein geheimnisvoller Fremder in die Siedlung
kommt, ändert sich Maerads Leben für immer. Der Mann bietet ihr an, sie zu befreien, und
das nicht ohne Grund. Maerad weiß nicht, dass eine mächtige Gabe in ihr schlummert und
dass Ihr Name in einer schrecklichen Prophezeiung erwähnt ist. Sie tritt eine gefährliche
Reise an, einem unbeschreiblichen, namenlosen Grauen entgegen ...
Herrin der Wälder Jennifer Roberson 2015-03-27 Ihre Liebe war eine Legende ... England
1194. Als Robert von Locksley, genannt Robin, endlich vom Kreuzzug mit Richard Löwenherz
zurückkehrt, belasten tiefe Schuldgefühle seine Seele. Denn Sir Hugh von Ravenskeep kam
im Kampf gegen die Sarazenen ums Leben. Und Robin hat nun die bittere Pflicht, Lady
Marian den Tod ihres Vaters und seinen letzten Wunsch mitzuteilen: dass sie den Sheriff von

Nottingham heiraten möge. Doch Lady Marian, eine noble Frau, die von vielen Männern
umworben wird, kämpft leidenschaftlich um ihre Ehre, ihr Gut ‒ und um ihre Liebe zu
Robin. Nicht ahnend, dass sie die Geliebte eines Geächteten werden wird ... "Das beste Buch,
das ich seit Jahren gelesen habe." (Marion Zimmer Bradley)
Ein Dämon zu viel Robert Asprin 2021-12-20 Wenn dir das Leben einen Dämon gibt, mach
einen Mentor daraus. Skeeve ist ein eher unwilliger Lehrling der Magie. Er sieht einfach zu
wenige konkrete Anwendungspunkte für seine wahre Berufung als Dieb. Empört über diese
mangelnde Begeisterung beschwört sein Meister einen leibhaftigen Dämon, um Skeeve von
den beeindruckenden Mächten der Magie zu überzeugen. Leider tötet der Armbrustbolzen
eines Assassinen Skeeves Meister genau in dem Moment, in dem sich der Dämon
materialisiert ‒ und der schreckliche Aahz ist frei. Skeeve bleibt nur eine Möglichkeit: Der
Dämon muss sein neuer Mentor werden! Die Dämonen-Reihe bei Blanvalet: 1. Ein Dämon zu
viel 2. Als Dämon kriegst du nie genug 3. Ein Dämon auf Abwegen 4. Ein Dämon kommt
selten allein
Herrscherin der tausend Sonnen Rhoda Belleza 2017-10-30 Eine Prinzessin, so mutig wie
Arya Stark Prinzessin Rhee Ta'an beherrscht das Schwert meisterhaft und will nur eins:
Rache. Nachdem ihre Familie ausgelöscht wurde, ist sie für den korrupten Kronregenten
lediglich eine Marionette. Jetzt, mit fast 16, wird sie die Kaiserkrone tragen und hofft, endlich
die Mörder ihrer Angehörigen zu bestrafen. Doch dann entkommt Rhee selbst nur knapp
einem Anschlag und muss untertauchen. Zur gleichen Zeit verschwindet ihr vermeintlicher
Mörder ‒ Pilot Alyosha, eben noch galaktischer Superstar, nun von der Regierung gejagter
Verbrecher. Aly und Rhee ahnen noch nicht, dass das Schicksal der ganzen Galaxie in ihren
Händen liegt: Eine dunkle Macht droht ihre Welt in einen interplanetaren Krieg zu stürzen ...
Der Weg der gefallenen Sterne Caragh O'Brien 2013-04-01 Nicht aufgeben! Die junge Gaia
Stone ist Hebamme. Doch in einer zerstörten Welt kann auch sie den verlorenen Kindern
nicht mehr helfen, und so trifft Gaia eine schwere Entscheidung. Gemeinsam mit einer
Gruppe junger Siedler verlässt sie das Ödland, um zur Stadt hinter der Mauer
zurückzukehren und um Hilfe zu bitten. Werden sie die gefährliche Reise überstehen? Und
wird sich Gaias Hoffnung auf eine bessere Zukunft endlich erfüllen? Gerade hat Gaia in der
Siedlung Sylum eine neue Heimat gefunden, da steht sie schon wieder vor großen
Veränderungen. Denn die Menschen von Sylum leiden an einer sonderbaren Krankheit: Sie
können den Ort nur um wenige Meilen verlassen, bevor sie lebensgefährliche
Schwächeanfälle erleiden. Ein Hinweis in den Aufzeichnungen ihrer Großmutter zeigt Gaia
jedoch, wie sie dieser großen Gefahr entfliehen können. Und so begibt sie sich mit einer
Gruppe Siedler auf die gefährliche Reise zurück zu dem Ort, dem sie einst entflohen ist ‒ der
Enklave, der Stadt hinter der Mauer. Weder die junge Gaia noch ihre Gefährten wissen, was
sie dort erwartet ...
Cinder & Ella Kelly Oram 2019-09-30 Cinder & Ella sind zurück! 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 Realität wieder ein. Zwischen
Alltagsstress und Familienproblemen ist Brian schließlich immer noch der angesagteste
Schauspieler Hollywoods - und das merkt auch Ella, die plötzlich mehr denn je im
Rampenlicht steht. Doch ist ihre Liebe wirklich stark genug, dem Druck des Showbusiness
standzuhalten?
Mit Herz, Charme und Mut Robyn Carr 2013-07-15 Eine berührende Liebesgeschichte von
der beliebten Virgin-River-Autorin! Ein Mann, der einfach nur nett sein will? Auf so einen fällt

sie nicht noch mal herein! Das hat sich die hübsche Single-Mom Dory nach schmerzlichen
Erfahrungen geschworen. Sofort zu spüren bekommt das der attraktive Feuerwehrmann
Clay Kennedy, der neben ihr in das Haus in Fortuna, nah dem Virgin-River-Tal, eingezogen
ist. Denn wer will Dory gegen ihren Willen helfen, als ihr Wagen streikt? Clay! Und wer mäht
ungefragt ihren Rasen? Clay! Aber je mehr Zeit sie mit Clay verbringt, desto häufiger fragt sie
sich: Ist er vielleicht doch der Richtige, um ihr Herz zu heilen?
Das Geheimnis des Schlangenkönigs Sayantani DasGupta 2019
Let's get lost Adi Alsaid 2015-11-12 Auf der Suche nach den Polarlichtern fährt Leila mit
ihrem klapprigen Auto quer durch die USA. Unterwegs trifft sie auf Menschen, zu denen sie
sofort eine besondere Verbindung spürt. Da ist Hudson, der dachte, er sei eigentlich ganz
zufrieden mit seinem Leben. Bree, die immer und überall das Abenteuer sucht. Elliot, der
vom perfekten Happy End träumt. Und Sonia, die ihre erste Liebe einfach nicht vergessen
kann. Mit allen erlebt Leila einzigartige Momente, allen hilft sie, den richtigen Weg
einzuschlagen. Und Leila? Sie versteht, dass man manchmal verloren gehen muss, um sich
selbst zu finden. Eine Geschichte über Liebe, Verlust, Hoffnung und den Sinn des Lebens
Bendy and the Ink Machine Adrienne Kress 2020-03-27 Der erste offizielle Roman aus der
verdrehten Welt des erfolgreichen Horror- Videospiels Bendy and the Ink Machine. Der
17-jährige Buddy beginnt für Mister Drew zu arbeiten und zu denken, dass es vielleicht
wirklich so einfach ist, wie Mister Drew sagt: Träume werden wahr. Aber nicht alles im Studio
ist so perfekt, wie es scheint. In den Joey Drew Studios geht nachts etwas schief, gewaltig
schief ...
Ewig - Wenn Liebe erwacht Rhiannon Thomas 2017-02-23 Sie hat hundert Jahre geschlafen.
Ein Prinz hat sie wachgeküsst. Doch ab da ist nichts mehr wie im Märchen ... Nach
hundertjährigem Schlaf wird Prinzessin Aurora von Prinz Rodric aus dem Schlaf geküsst. Für
den Prinzen und seine Familie ist alles klar: Aurora und Rodric sind füreinander bestimmt.
Doch ist es das, was Aurora will? Schnell muss sie erkennen, dass sie nur eine Schachfigur in
einem Intrigenspiel um Thron und Macht ist. Denn nur wer Aurora, die rechtmäßige
Thronerbin, heiratet, hat auch Anspruch auf den Thron. Rodrics Eltern sind tyrannische
Herrscher, die Auroras Volk grausam unterdrücken. Und so beschließt Aurora, ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen und ihr Volk zu retten. Und da ist auch noch der
geheimnisvolle Prinz Finnegan, zu dem sie sich gegen ihren Willen hingezogen fühlt. Mit
romantischer Gold-Veredelung: Der erste Teil des mitreißenden Zweiteilers von Rhiannon
Thomas.
Dearest Alethea Kontis 2015-02-03 A companion to Enchanted and Hero weaves in themes
from such feathered fairy tales as "The Wild Swans" and "The Goose Girl" to relate the
experiences of a loving seamstress who seeks to break a magical curse. Simultaneous eBook.
25,000 first printing.
Das kleine Sabotage-Handbuch von 1944 US Office of Strategic Services 2018-07-24 Von
Geheimdiensten lernen, wie man im Büro Krieg führt! 1944 war der Krieg noch lange nicht
entschieden, die Alliierten wurden langsam unruhig. Da kam dem US-Geheimdienst eine
Idee: Könnte man den Menschen im Machtbereich der Nazis nicht beibringen, wie man mit
wenig Aufwand und Risiko möglichst viel Schaden anrichtet? Die Geheimagenten stellten
ein kleines Büchlein mit phantastischen Tricks zusammen: Zucker in den Tank! Irgendwas
anzünden! Schwamm ins Klo! Und in Büros und Behörden: Vorgesetzte durch dumme
Fragen, Untergebene durch Beförderung von Idioten in den Wahnsinn treiben!
Grundsatzdiskussionen! Pochen auf dem Dienstweg! Haufenweise Sitzungen ‒ vor allem,

wenn Wichtigeres zu tun ist! Kommt uns das bekannt vor? Dann regt dieses Buch hoffentlich
zum amüsierten Nachdenken darüber an, warum auch ohne einen Weltkrieg unser
berufliches wie privates Dasein so oft von Sabotage getrübt wird. Mit einem Nachwort von
Kathrin Passig
Dirty Kiss (Deutsch) Rhys Ford 2016-11-15 Der ehemalige Polizist und Privatdetektiv Cole
Kenjiro McGinnis kämpft noch damit, über die Ermordung seines Liebsten
hinwegzukommen, als er mit einem scheinbar alltäglichen Fall beauftragt wird. Der
Selbstmord des Sohnes eines erfolgreichen koreanischen Geschäftsmannes entpuppt sich als
ganz und gar nicht gewöhnlich, vor allem, als Cole bei seinen Nachforschungen Jae-Min
kennenlernt, den gut aussehenden Cousin des Toten. Jae-Mins Cousin hatte ein schmutziges
Geheimnis der Art, mit der Cole sich bestens auskennt und die Jae-Min selbst vor seiner
Familie geheim hält. Die Ermittlungen führen Cole von geschmackvollen Villen zu
zwielichtigen Begegnungen im Dirty Kiss, wo die Reichen und Verschwiegenen ihr Verlangen
abseits ihrer konservativen Familien stillen. Sie führen ihn außerdem in Jae-Mins Arme, was
Probleme mit sich bringt. Der Selbstmord sieht mehr und mehr wie ein Mord aus, während
Jae-Min das nächste Ziel zu sein scheint. Cole hat bereits einen geliebten Menschen auf diese
Weise verloren ‒ bei Jae-Min wird er es mit allen Mitteln verhindern.
Lia - Die Prophezeiung der Königin Tamora Pierce 2006 Die 16-jährige Lia wird vom Gott der
Gauner dazu auserwählt, die Töchter des Herzogs zu schützen. Ihre magischen und
kämpferischen Fähigkeiten helfen ihr dabei. Ab 14.
Kalonas Fall P.C. Cast 2014-09-25 Macht oder Ehre? Dunkle Schatten liegen über Kalonas
Vergangenheit. Vor Jahrhunderten war er der Gefährte und Beschützer von Nyx. Warum
betrog er sie? Warum wurde er ihr Feind? Wurde er von der dunklen Macht verführt? Oder
stellte er schon immer Macht über Ehre? In »Kalonas Fall« werden die Fans dieser Serie die
Hintergründe seiner Geschichte erfahren und tiefe Einblicke in die Vergangenheit dieses
mächtigen Unsterblichen erhalten. Ein absolutes Muss für alle Leser und Leserinnen der
House-of-Night-Serie.
Das magische Baumhaus Mary Pope Osborne 2009
Smek for President Adam Rex 2015-04-01 Die Dreamworks-Verfilmung des ersten Buches
"Happy Smekday"ist seit März 2015 unter dem Titel "Home" in die Kinos. In der Fortsetzung
von Happy Smekday möchte der Boov J. Lo New Boovworld besuchen, die sich jedoch auf
einem der Mondes des Planeten Saturn befindet. Jedoch wird er dort immer noch
strafrechtlich gesucht, war er doch in Buch 1 dafür verantwortlich, dass die Gorg zur Erde
gefunden haben. J. Lo wünschte sich mittlerweile, er könnte in die Vergangenheit reisen und
sich selbst daran hindern, das Signal versehentlich an die Gorg auszusenden. Allerdings ist
für die 13-jährige Gratuity klar, dass, wenn die Gorg nie zur Erde gekommen und wieder in
die Flucht geschlagen worden wären, die Boov nie beschlossen hätten, die Erde auch wieder
zu verlassen. Doch sie lässt J.Lo seinen Wunschtraum, da sie glaubt, dass er eh nie in
Erfüllung gehen wird.
Im Griff ihrer Partner Grace Goodwin 2020-04-29 Amanda Bryant ist seit fünf Jahren als
Geheimagentin tätig. Als plötzlich Aliens auftauchen und behaupten, die Erde stünde unter
einer tödlichen Bedrohung, schicken Amandas Auftraggeber sie auf die riskanteste Mission
ihres Lebens -- Amanda muss sich als Alien-Braut zur Verfügung stellen und mit dem
rätselhaften Kriegervolk das Bett teilen, um es anschließend zu hintergehen. Amanda
akzeptiert die Mission und wird als erste interstellare Braut quer durch die Galaxie geschickt,
um auf dem Raumschiff ihres neuen Partners festzustellen, dass sie nicht nur einem riesigen

Prillonen-Krieger zugewiesen wurde, sondern gleich zweien. Schockiert über ihr Verlangen
nach den Berührungen der zwei dominanten Alpha-Männer stellt Amanda fest, dass die
Bedrohung für den Planeten Erde sehr real ist. Wie kann sie ihre geliebten Krieger schützen
und die Menschheit davon abhalten, einen schrecklichen Fehler zu begehen? Wird man ihr
auf der Erde glauben, wenn dort klar wird, dass jede Berührung und jeder Blick der beiden
Krieger Amanda vollkommen um den Verstand gebracht haben?
Hero Alethea Kontis 2013-10-01 Rough-and-tumble Saturday Woodcutter thinks she's the
only one of her sisters without any magic̶until the day she accidentally conjures an ocean
in the backyard. With her sword in tow, Saturday sets sail on a pirate ship, only to find herself
kidnapped and whisked off to the top of the world. Is Saturday powerful enough to kill the
mountain witch who holds her captive and save the world from sure destruction? And, as she
wonders grumpily, "Did romance have to be part of the adventure?" As in Enchanted,
readers will revel in the fragments of fairy tales that embellish this action-packed story of
adventure and, yes, romance.
Jasmyn Alex Bell 2011-02-01 Und vom Himmel fielen schwarze Schwäne. Als ihr Ehemann
Liam stirbt, zerbricht für Jasmyn eine Welt. Doch für Trauer bleibt wenig Zeit. Unheimliche
Dinge geschehen: Bei der Beerdigung fallen aus den Wolken fünf schwarze Schwäne auf das
Grab. Liams Eltern meiden Jasmyn plötzlich, ein Fremder bricht in ihr Haus ein, ohne etwas
zu stehlen. Jasmyn beginnt, sich zu fragen, wie gut sie ihren Mann kannte. Und was er vor ihr
verborgen hat. Die Suche nach Antworten führt sie in eine Welt dunkler Magie, alter
Legenden und mitten in einen erbitterten Kampf zweier Brüder.
Ich bin's, Alice! Penelope Bush 2012-03-16 Alice ist 14 und unzufrieden mit ihrem Leben:
Ihre Mutter meckert ständig an ihr rum, ihr kleiner Bruder nervt, und ihr Vater heiratet
gerade zum zweiten Mal, hat also kaum Zeit für sie. Und dann verkracht sie sich auch noch
mit ihrer besten Freundin. Alice will nur noch eins: weg aus diesem komplizierten Leben!
Doch es kommt alles ganz anders: Urplötzlich landet sie in ihrem siebenjährigen Körper und erkennt, dass schon damals eine Menge schiefgelaufen ist. Nach einigen Turbulenzen
kehrt Alice in ihr richtiges Leben zurück. Endlich ist sie glücklich, so zu sein, wie sie ist.
Die Anatomie der Nacht Jenn Bennett 2015-04-24 Megacool und hochromantisch ‒ eine
urbane Liebesgeschichte von der Autorin von »Unter dem Zelt der Sterne« Bex zeichnet
anatomische Studien, aber nicht jede*r kann sich dafür begeistern. Jack verziert San
Franciscos Bauwerke mit riesigen Goldbuchstaben, aber nicht jede*r hält das für Kunst. Als
die beiden sich zufällig im Nachtbus begegnen, sind sie sofort voneinander fasziniert. Und
sie setzen alles daran, um sich wiederzusehen. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers ‒
und bald schon viel mehr: Bei Tag und bei Nacht, auf den Dächern der Stadt und in den
Tunneln der U-Bahn wächst ihr Vertrauen zueinander. Und zwischen ihnen erblüht die Liebe.
»Gleichzeitig hochaktuell und universell. Ergreifend.« NDR Info, Katharina Mahrenholtz
Die Schöne und das Biest Grace Goodwin 2021-05-13 Niemand schlägt der Bestie etwas ab.
Ich bin ein Kriegsfürst. Eine Bestie. Ein Biest. Ein Attentäter für den Geheimdienst. Dennoch
wurde ich zur Erde geschickt, um eine simple Mission auszuführen: eine Gefährtin zu finden.
Ich habe keine Hoffnung. Wer würde mich schon wollen? Ich bin vernarbt… innen und
außen. Doch ein Blick auf die menschliche Schönheit und es besteht kein Zweifel daran, dass
sie mein ist. Als sie mir genommen wird, muss ich auf meine gesamte Ausbildung
zurückgreifen, um sie vor meinen Feinden zu retten. Nichts auf der Erde ‒ oder irgendeinem
anderen Planeten im Universum ‒ wird mich von ihr fernhalten. Sie. Ist. Mein. ** Wenn Sie
Romantik im Stil von Nalini Singh, Christine Feehan, J.R. Ward, Lara Adrian, S. E. Smith und

außerirdische Weltraumabenteuer wie The Expanse, Star Trek, Star Wars und Stargate lieben,
sollten Sie unbedingt die aufregende Science-Fiction- und Paranormal-Buchreihe der USATBestsellerautorin Grace Goodwin lesen! Außerirdische, Abenteuer und heiße Romantik an
einem Ort! Über eine MILLION Bücher verkauft!
Rosendorn Jenna Black 2012-02-03 "Ich heiße Dana, und bevor ich nach Avalon gekommen
bin, wusste ich nicht mehr über diese Stadt, als dass sie der einzige Ort auf der Erde ist, an
dem sich die Feen- und die Menschenwelt überschneiden. Na ja, okay, den ganzen
langweiligen Kram zur Geschichte habe ich in meinem Reiseführer auch überblättert. Aber
inzwischen könnte ich selbst einen Reiseführer mit ein paar verdammt nützlichen Tipps
schreiben: 1. Richtet euch darauf ein, dass ihr ein paar besondere Fähigkeiten entwickeln
könntet und deshalb plötzlich zur meistgesuchten Person in Avalon werdet. 2. Packt
unbedingt fluchttaugliches Schuhwerk ein. Und besonders wichtig: 3. Verliebt euch ja nicht
in einen atemberaubend gutaussehenden Feenjungen! Denn wenn etwas zu gut scheint, um
wahr zu sein, dann ist es das auch ..."
Die Priesterin der Insel Juliet Marillier 2004
Das Lied des Quarktiers Jasper Fforde 2016-03-11 Fortsetzung von DIE LETZTE
DRACHENTÖTERIN. Jennifer Strange, 16, immer noch alleinige Managerin der Zauberagentur
Kazam, muss sich mit so einigen Problemen herumschlagen: Nach seiner Niederlage sinnt
Zauberer Shandar auf Rache, die Konkurrenzagentur iMagic fordert sie zum Wettkampf
heraus und King Snodd hat sich ausgerechnet mit deren Chef verbündet. Als dann auch noch
Lady Magoon in Stein verwandelt wird, ist das Chaos perfekt. Doch Jennifer gibt nicht
kampflos auf - und bekommt unerwartet Hilfe von einem verloren geglaubten Freund ...
Blutfluch Kim Harrison 2015-07-13 Die große Bestsellerserie Sie hat gegen Vampire, Hexen,
Dämonen und Banshees gekämpft. Sie ist ins Jenseits gereist und wieder zurückgekehrt. Sie
hat jeden einzelnen Fall in ihrer Karriere als Kopfgeldjägerin gelöst. Und nun steht Rachel
Morgan vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Sie muss einen Weg finden, die
Seelen der lebenden Vampire ‒ namentlich die ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin
Ivy ‒ vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch wenn sie den Fluch, der auf den Vampiren
lastet, brechen will, muss Rachel mehr riskieren als jemals zuvor ...
Das Herrenhaus von Pembrooke Park Julie Klassen 2015-06-09 Nachdem sie fast ihr
gesamtes Vermögen verloren haben, versucht die junge Abigail Foster eine neue Bleibe für
die Familie zu finden. Ein anonymer Gönner stellt ihnen das Herrenhaus von Pembrooke
Park zur Verfügung. Als Abigail das jahrelang leer stehende Haus herrichtet, sorgt nicht nur
der gutaussehenden Sohn des Gutsverwalters für Aufregung, sie kommt auch einem lang
gehüteten Geheimnis auf die Spur ...
Die Prophezeiung der Hawkweed Irena Brignull 2017-03-16 Zwei Mädchen. Zwei Welten.
Eine Prophezeiung Ember und Poppy kommen in derselben Gewitternacht in weit
entfernten Teilen des Landes zur Welt. Und durch einen mächtigen Fluch werden sie noch in
der Sekunde ihrer Geburt vertauscht. So wächst das Mädchen Ember in einem Clan von
Hexen auf. Und Poppy, die Hexe, in einer Kleinstadt in England. Doch Poppy fliegt von jeder
Schule, weil ihr dauernd seltsame Dinge passieren: Wenn sie wütend wird, zerspringen in
ihrer Nähe Fensterscheiben oder Dinge fliegen durch den Raum. Ihre Mitschüler halten sie
für einen Freak, und Poppys einzige Freunde sind die Katzen. Nur draußen vor der Stadt fühlt
sie sich wirklich frei. Ember hingegen hat keine Ahnung, wie man die Kräfte der Natur
heraufbeschwört oder einen Zauber ausspricht, und für das Leben im Wald bei den Frauen
des Hexen-Clans ist sie zu zart und verletzlich. Immer und überall spüren die beiden, dass sie

anders sind und nicht dazugehören. Doch von der uralten Prophezeiung, die ihr Schicksal
bestimmen wird, ahnen sie nichts. Erst als sie sich eines Tages gegenüberstehen, wissen sie,
dass es einen Ort geben muss, an dem sie glücklich sind. Und dass es höchste Zeit ist, für
dieses Glück zu kämpfen. Denn in irgendeinem Städtchen im Süden ist Embers leibliche
Mum gerade dabei, den Verstand zu verlieren. Und in den Wäldern im Norden formieren sich
die Hexenclans für die letzte Schlacht um den Thron.
Von ihren Partnern entführt Grace Goodwin 2019-01-23 Nachdem sie zu Unrecht eines
Verbrechens bezichtigt und dafür verurteilt wurde, meldet sich Jessica als Freiwillige zum
Interstellaren Bräute-Programm, um einer langen Haftstrafe zu entgehen. Sie wird einem
Prinzen zugeordnet̶dem Thronfolger des mächtigen Planeten Prillon̶aber ihre Zukunft
gerät ins Wanken, als die Zuweisung vom aktuellen Herrscher Prillons abgelehnt wird. Als
sein eigener Vater es darauf abgesehen hat, ihn zu verbannen und ihm das Recht auf eine
Gefährtin zu verwehren, nimmt Prinz Nial die Angelegenheit selbst in die Hand. Mit einem
kampferprobten Krieger an seiner Seite, der sich freiwillig als sein Sekundär gemeldet hat,
macht er sich zur Erde auf, um sich sein Eigentum zu holen. Nach seiner Ankunft erfährt er
aber schon bald, dass derselbe furchterregende Feind, der ihn einst gefangen hielt, nun auf
der Jagd nach seiner Gefährtin ist. Der Gedanke, dass sie von einem Gefährten abgelehnt
wurde, dem sie noch nicht einmal begegnet war, verletzt Jessica mehr, als sie gerne zugibt.
Nun bemüht sie sich redlich, sich der gefährlichen Aufgabe zu widmen, die Kerle zur Strecke
zu bringen, die sie ins Gefängnis brachten. Aber schon bald wird ihre Welt erneut auf den
Kopf gestellt, als zwei riesige, gutaussehende Aliens ihr das Leben retten und sie danach
darüber aufklären, dass sie deren zugewiesene Gefährtin ist und sie zur Erde kamen, um sie
in Besitz zu nehmen. Jessica ist weit davon entfernt, sich kleinlaut unterwerfen zu wollen,
aber sie lernt rasch, dass ihre neuen Gefährten von ihr Gehorsam erwarten, und Widerstand
zu schmerzhaften und beschämenden Hieben auf den nackten Po führt. Trotz ihres Zornes
über eine solche Behandlung kann sie jedoch ihre Erregung nicht verbergen, wenn sie nackt
ausgezogen und von ihren wilden, dominanten Kriegern gründlich beherrscht wird. Aber
wenn Prinz Nial gezwungen wird, sein Geburtsrecht zu verteidigen̶wird Jessica dann alles
Notwendige tun, um ihn zu unterstützen? Selbst wenn es bedeutet, dass sein gesamtes Volk
dabei zusieht, wie sie von ihren Partnern erobert wird?
Alanna Gabriele Blum 2007
Melkorkas Schweigen Donna Jo Napoli 2011
Alexandria oder Gänse bringen Glück Patrice Kindl 2002
Das Mädchen, das Geschichten fängt Victoria Schwab 2014-07-14 Wenn ein Mensch stirbt,
wird seine Lebensgeschichte in einer Art Bibliothek abgelegt. Manchmal jedoch erwachen
die Geschichten und versuchen in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Dann kommt Mac
ins Spiel, denn sie ist eine Hüterin und ihre Aufgabe ist es, die entlaufenen Geschichten
zurückzubringen. Doch plötzlich häufen sich diese Vorfälle, und die Grenzen zwischen Leben
und Tod drohen zu verschwimmen. Mac beschleicht der schreckliche Verdacht, dass jemand
die Lebensgeschichten manipuliert. Gemeinsam mit dem Hüter Wes versucht Mac, dem
Geheimnis auf die Spur zu kommen.
Achtung, Superheld! Matthew Cody 2013-03-01
Beware That Girl Teresa Toten 2017-08-24 Für Leserinnen von ›Gone Girl‹ und ›Solange
wir lügen‹ New York, Upper East Side: Kate O'Brien, eine Meisterin im Lügen und
Manipulieren, hat ihre glänzende Zukunft genau geplant: ein Studium in Yale! Die mittellose
Stipendiatin einer Eliteschule sucht sich berechnend die superreiche und leicht

beeinflussbare Olivia Sumner als Freundin. Obwohl Kate bald bei Olivia einzieht, verschweigt
sie ihre dunkle Vergangenheit, auch Olivia verliert kein Wort darüber, warum sie ein Jahr
lang wie vom Erdboden verschwunden war. Als der gutaussehende und charmante Mark
Redkin auftaucht, spürt Kate instinktiv, dass Mark nicht nur ihre Pläne durchkreuzen kann,
sondern gefährlich ist. Dennoch muss sie hilflos zusehen, wie ihre Freundin ihm verfällt.
Zwischen Kate, Olivia und Mark entspinnt sich ein abgründiges Katz-und-Maus-Spiel ...
Atemlos, spannend, mit unerwarteten Wendungen bis zum überraschenden Ende.
Der Anschlag Robert Muchamore 2011 An airliner explodes over the Atlantic leaving 345
people dead. Crash investigators suspect terrorism, but they're getting nowhere. Only
CHERUB agents can unearth the truth. For official purposes, these children do not exist.
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